








Karl £ampred)t,

Deutfdje (Befd)id)te.

Überfid|t ber (Einteilung öcs (BefamttDerks.

Slbteilung unb Qn^art 33anb

Ser
ganzen
SRei^e

SBanb

93uc^

3a^t ber

Kapitel

in ben

Suchern

3äfur=2rbfc^nitte

A. QattpttDerft.

I. Urjeit unb 3JUttel-\ 1.

alter.
2

©5m6onfcI)e§, tt)pt=

fd^eö unb fonüenttO' ;

3*

nelleä Zeitalter. '

4.

IL 5Reu5eit.

Snbiüibueßeg Qdt'
alter.

III. S^euefte Seit.

©u6ieftir)eä3ettarter,

erfte ^eriobe.

© c^ l u fe b a u b.

1, 1. 2.

2.

3, 1. 2.

1, 1. 2.

2.

3.

4, 1. 2.

I.

II.

III.

IV.

V, 1. 2.

VI.

VII, J. 2.

VIII, 1.2,

IX.

X.

XI, 1. 2,

xn.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

11.12.13.

14. 15. 16.

17. 18.

19.20.21.

22.

23.

24.

25.

2. 3. 2. 3.
j

(ginreitung.

3. 4. 3.
I

3. 4. 3.

3. 4. 3.

4. 4. 4.

4. 4.

4. 4. 4.

5.

5.

5.

5.

Slnl^ang.

Sibüograpl^te.

Sicgifter.

©inleitung.

®tnleitung.

Einleitung.

B. dtgänsungstoerft.

3!üngfte33ergnngenl^eit.

Subjeftioeö^eitaüer,

Slnfänge ber sroeiten

ißeriobe.

1.

2,1.

1.2.3.4.

5. 6. 7. 8.

6. 6. 6. 6.
j

©inreitg., Umfd^au.

6. 6. 6. 6. Umfd^au, Sd^lup.







Dcutfcf^e (Scfd^id^tc

Sari Xantpvtriit

Der ganjcn Heilte elfter 3anö.

gtocttc fjälftc.

<Erfic unb jiDCtte 21uflagc.

1909.



Deutfcf^e (ßefd^id^te

von

Karl lamprerfif.

Dritte ilbtetlung:

Hcucftc Seit

iettaltcr bcs fubjeftiocn Seelenlebens.

Ptcrtcr Ban6.

§iDeite E^älftc.

€rfte unb sipeite 21uflagc. q

^ / \ V

IDeiömannfd?c BudjtjanMung.

1909.



aitle SHec^te vovbeijalten.



gtißaff.

Seite

®iecuropüifcf)e^Dlitif berfünfäigerSa^te unb
tl)i; beutf(^et ©tnjdilag in ttjrer 23ebeutung für

btebcutf(i)eGinl)eitöbelt>cgung 361— 393

Ginlcitung: Sdjunerigfciten ber ©orftellung bcv poIi=

ti)c()en ®cid)icf}te bet fiinfjiger bis oc^täiger 3al)re be§

19. ;SQt)rf)unbertei in bcm f)icr gegebenen 3uittini"f"f)finge:

äettgenoififd^e ^tii^c (perionlic^e ISrinnerungen an poütifci)e

unb militäiiic^e Vorgänge ber (Spodje unb an ben dürften

Sismarcfj. ©pifdje Sarftedungäform; fntturgejdjic^tlid^er

©tanbpunft ber 23curtetlung.

3)er i^rimfrieg unb bie ^olitif ber beutjdH'n ©roß:

möchte: 5t^Iäne 5iifDlau§' L; ©egenniirfung Snglanbg unb

f5ranfreid)-:> ; ßrieg an ber Tonnu, Sommer 185-4 : Stellung

£fterrcic^l, ^ireufeene unb ber bcutfi^en 5JUttcI= unb i?tein:

ftaatcn, Februar 1854 bis ("yebruar 1855 ; (5nbe bec' ßriege^

;

Grgebniffe für bic beutfdic Stellung ^keufeenö unb Cfter=

reid^ä. 2:te 9tcuenburger ßpijobe; Stellung 9iapolcon>5 in

Europa unb ju 2)eutj(^(anb: 3lu->fc^eiben ^^^''^'^^icb ^i^'

I)elm§ IV. ou§ ber 'ipüliti!. S}eutfd)[anb unb bic itatienifd^e

ßin^eitöbeluegung: ^iapolcone polittfdjc ^ticafc unb f^r

3ufQiiinicn^ang mit ber ^Pfijc^ologic ber 3fit wie mit ber

3entra(europäifc^en politifc^en ßntroidtung; farbiniid)=fran=

jbfifd) = bfterrei(^ifd)er ßricg 1859, fein ''Jtuegang im Sinne

^lopoteong; äJpcitc, über ÜJapoIeon« 3tbfid)tcn ^inauäflutenbc

^t}afe ber itatienifc^en (Sin^ettsbeuiegung 1859— 1861,

il)re 3?ebeutung für 5^eutfd)(anb. Sd)lul5Überfid)t: C|ter=
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S)titte§ Kapitel.

frfle §tufc Der ßfdnbcutfr^ctt c^öfung

bct fitt^dtöfrage.

L

3^ &i" ^^^ 3at)re 1856 geboren. ?t)(eine früt)efte polittfd^e

Erinnerung fnüpft [tc^ an bie Krönung 5lönig 2StI^eIm§ I. in

Königsberg am 18. Dftober 1861. 9brf) fet)e id^ auf bem ge-

räumigen 9)Zarfte beS fleinen ©täbtd^enS im fogenannten Iut^c=

ri[($en SBinfel, füblid^ non SBittenberg, in bem mein ^^ater

Pfarrer mar, in trüber Dämmerung bie ^erfipfannen auf ben ^o|en

^oljfäulen Io{)en, innerhalb be§ 33eringe!o berer mein 33ater §u

ben nerfammelten ^Bürgern oon ber Sdiroere ber 36it unb bem

gefeftigten SBefen be§ neuen 9)ionarrf)en fprad^; nod^ oerbinbet

fid^ in meiner ©rinnerung mit bem ^ilbe beio nieberfrfilagenben

rufeigen Sd^ronlgeS ber flammen haä falnenartige ©eräufd^

ja^Irei(^er jerfpringenber ilnaüerbfen, bie ältere Slnaben warfen,

unb beren pricfelnben Xon iä) bamalS jum erften Wlak ^örte.

6o ift mir nid^t ba§ 2lnbenfen eines tieiteren ^^efteS geblieben

:

roie eine ^ropijejeiung Dielme()r feltfamer Reiten oon ilrieg unb

Jiot, mie ein ©pmbol fommenber ©d^lad^tentage I)aftet mir bie

Sjene im @ebäd)tniS.

2)arauf i)abz id) 1864 friegSgefangene S)änen an ben

Fällen SBittenbergS, baS bamalS nod) j^eftung mar, arbeiten

fetien; unb baS ^ai}x 1866, roo in ben ä^sortagen beS @in=

marfc^eS ber preufeifd^en Gruppen in baS ilönigreidf) Sarfifen

unfer frieb(id;eS ^auS pm Cuartier eines ©eneralS geworben

roar, ift mir auS biefer 3cit wit it)ren a(Itäglid)en t)ellen

«anHjret^t, Sleutfc^e ©efdjic^te. XI, 2. 24 ,
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ajiorgenniufifen ber aJZilitärfapeffen in befter (Erinnerung: bi§

ber CS-rnft bei? Mampfet, fern uon meiner Heimat, \iä) in ben'

furi-t)tbnr = frf)nellen ©dalägen entlub, üon benen bic 3eitungen

.
bcrid^teten, unb iä) mir täglid^ in üorjeitiger ©tunbe bic„^reu5=

jeitung" uon ber Sl^o\i Ijolte, um fie am nerfd^roiegenen Orte,

in bem 2Bipfel eineS alten ilaftanienbaume^ ,
ju lefen, nodf)

üor meinem ä>ater, ber injroifdien fein aWittag^fc^Iäfd^en a6=

ijkit 3m ^a^re 1870 aber mar id^ mit nierje^n 3al;ren frfion

ein leiblirf) nerftänbiger ©efell; unb fo fuE)r mein SSaler, ber

grofee gefd)id^tlid^e 3tugenblic!e gern mitfd^auenb erlebte, mit

mir unb einem äsetter einige ^age nor ber ^riegSerflärung eigene

nad^ 33erlin, bamit mir bie (Erhebung ber 9iatir>n am flaffifc^en

^rt mit üottcr ©eele in un§ aufnel^men möd[)ten. ©o t)obe

ic^ bie 5unel)menbe Erregung ber unl)eilbrol)enben 5Cage be=

obad)ten bürfen; benn att bie ^Q\t l)inburc^ mar ber 33ater,

obwohl fed^gunbfed^5igiäl)rig , mit un§ auf ben S3einen, am

^age in ben ©trafen unb auf ben 93änfen unter ben Sinben,

be§ 3lbenbg in ^iergörten, J^neipen, Dteftaurant^ , ^f)eatern,

beren mir §roei bi§ brei unb melir an febem 2tbenbc befud)ten.

Unb unuergeffen finb mir bie ©inbrücle biefer ^age big in§

fleinfte: ha§ j^eiern ber 3lrbeiter, ba§ erfte @rtönen anfangs

beg ^arifer ©injug^marfd^e'o, bann ber 9Bac^t am ^tl^ein, bie

33egeifterung bei ^roü, roo Sor^ingg „Unbine" unter ©inlegung

oaterlänbifd^er Sieber gefpielt mürbe unb ungtaublid^en

@ntt)ufia§mu§ entfeffelte — ber atemlofe Slugenblidf, ba, oon

ber griebrid)ftrafec l)er, an ber ©cfe ber ^ran§lerfd^en ^onbitorei

unter ben ßinben üormärtg brängenbe§ l)albit)üd^fige§ 3SoK in

milbem 9tufe oerfünbete, bafe ber ^rieg foeben erflärt fei.

^anac^ ^iefj e^ freilidj frf)leunigft an bie §eimfal)rt benfen,

benn fc^on galt bie frieg^mä^ige Orbnung ber 33at)njüge; mit

^Dfülje gelangten mir nac!) ^aufe, au§ Äafernenfenftern ftiegenben

überflüffigen ^au^rat ber aujogielienben 3::ruppen al§ le^te @r-

innerung an unüergeBlicl)e ©tunben im ^opfe.

9tatürlid) brängte aud^ id) in ben Ärieg ; mit SMlie rebete

mein S3oter mir aug, mic^ bei irgenbeiner ^Truppe ju melben —
übrigeng mürbe id) wegen mangelnben 2llter§ natürlid) ah-
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gciöiefen roorben fein — : unb ftatt auf franjöfifd^e Bd)laä)t'

felber 50g \<i) in ha§> gerooE)nte 2trbeit§5immer ber SanbeSfd^uIe

^forta. ®a voav benn freilid^ üom Kriege nid^t otel §u fe£)en

;

unfere eigenen, an ben £rieg anfnüpfenben ^elbentaten be=

toegten fid^ auf bem befd)eibenen ©ebiete ber (Sd)ultorI;eiten

unb enbeten fcf)Ümmftenfa(I§ mit einem ftrafenben ä>erbifte ber

£ei)rer ; unb nur paffiu nal)men mir an ben großen Singen ba

brausen eigentlichen 3(ntei(, inbem roir auf einen ©ang unfereso

(gffeng jugunften ber 58errounbeten — ot)ne übrigen^ be^raegen

oon ba ah 5U faften — nerjic^teten.

3)er (Schule folgte Uniuerfität unb Eintritt in bie afabe=

mif(^e 2auf6a{)n: 3^il^ß^ üornet)mIi(^ ber eigenen 33ilbung.

damals ijabt iä), erft alc^ ^sriuatbo5ent, jum erften Tlak ben

dürften Sigmare! geje^en ; e^ roar Slnfang ber arf)tjiger ^ai)x^.

^ä) finbe barüber in üergilbten 3etteln nur bie Söorte: „Ob-

stipui. Vox faucibus liaesit." ©er §ürft foHte oon 33aräin

auf bem Stettiner 58ai;nf)ofe anfommen. @g war nic^t öffentlid^

befannt ; id) l)atte e§ an§> befonberer Duelle erfahren ; nur roenig

9>oIf t)ielt fid) am 2Iuggange be§ 33af)nt)ofeg. Um fo mei)r

nai)m id) mir oor, burc^ lautet ^urra ein gutes^ 33eifpiel ber

JöeiüiÜfommnung ju geben ; benn e§ maren 3eiten, in benen nid^t

jeber bem dürften ein §od) gönnte. 2)a fam er, ber namen=

gebenbe §elb ber 3^^^
—

' u""^ ^i^ oerfagte oor Erregung bie

©timme. 2)enn ma§< t)ie^ e§ für einen jungen 'Hconn mit

(jiftorifd)en -Steigungen, bie auffteigenbe ©efd^idite feines 33oIfeS

gleid^fam fleifd^geroorben, in ber unerhörten Offenbarung einer

^erfon mit 3tugen 5U fd^auen

!

©päter i)ab^ id^ ben dürften öfter gefel)en. 2lug einem

halbtägigen Sefud^e bei bem ©reife in ^riebrid^Sru^ , am
1. ^3«""^!^ 1895, ben)ai;re id) bie folgenbe Slufjeic^nung , bie

id^ gebe, roie fie fid^ mir in einer Stunbe t)öd^ften ®indz§>, un=

mittelbar nadi bem 33efu(^e, einftellte.

„3lnroefenb : ilJfalroine oon 3lrnim, ©rof S^an^au mit ^rau

unb Äinbern, Herbert Siiomarrf mit grau, äBil^elm SiSmarcf

mit grau, Senbad^, ®d)ioeninger, ^orft Äol)!, 6{)rijfanber.

M\ä) intereffieren nur ber gürft unb feine (Sd^wefter.

24*



364 ^änfunb3«DCJti3tgftcs Sud?. Drittes Kapitel.

©pcifefaal groB unb luftig; 2)Zögli(^feit äu^erft intenfiüer

:8eleu(^tung (Öl unb Äerjen) ; ein paar gute ©emälbe. S)aneben

betiaglidje 5lonoerfation§räume. ^n einem ber äi>ei{)nad)t§baum,

eine prächtige, uöHig unbet)ängte Sl^anne. 33efonberg gemütlid^

ein dlaum neben bem ß^jimmer, barin eine ©cfe mit beljäbigem

Stut;l unb Sebertamburin bauor: l)ier toirb ber ^^ürft nac^

bem offen rul^en unb um it)n i)erum ein 5Ceil ber ©efeUfd^aft

fi|en, lefen, fprec^en, raäiirenb anbere ©ruppen für firf) bilben

roerben unb ^inberlärm auiS einem 9?ebenjimmer bringen roirb.

2)er x^ürft erf^eint. Stößig oufred^t, einen Btod fpielenb

in ber ^anb. ^efte fleifc()ige ^änbe, rcie id^ nac^^er bemer!e

von enorm ftarfer ^anbn)ur§el. ®ie ?^inger bagegen §ierlic^:

ßöroenantage anmutig enbenb. 5Da§ ©efid^t rofig, jiemlid^

f(etf(i)ig, nid^ti* üon ben fd^taff f)ängenben 9}iu§feln ber 2ld)t5ig=

iät)rigen, tro^ tieffter Siunjeln. SBunberbar nod) Ijeute ba§

2luge, namentlich menn e^ t)eroorquettenb gerabeaug fixiert,

tiefblau, unbuvc^bringli(^, infolge ber fdjroeren ©öde barunter

noc^ meljr Ijeroortretenb. äöunberbar anä) bie ©tirn mit i()ren

mät)Iid; oerlaufenben Sudeln, bie eine tiefe, nac^ ber S^Jafe

jieiienbe ^ur.c^e trennt. 3)ie ganje ©efidit^mu^hilatur fe^r

beroeglid;, au^brud§fä{)ig, ba^ 3)cienenfpiel nod) ganj in ber

^errfc^aft be§ ^^ürften. 3lm eigenartigften eine a}cu§!elfteffung

fur§ Dor fdjlagenben Semerfungen : fonoergierenbe 3lugen, bie

gleidjfam mit bem oorberen oorgejogenen ^eile be§ in ben

9Binfetn gudenben 9)?unbe§ nad^ einem fünfte fielen; babei

Diel 9Sof)ItooIIen unb nid)t bie geringfte ©pur ber ©rmartung

eineg ©ffefteg. darauf, nac^ erzielter 3Birfung, fd)Iagenbeg

Sad^en gleid^ bem eine§ unbeteiligten ©ritten. S)ie ©prad^e

langfam, uudf) bei @rääl;lungen mit oielen ©puren be^ Über=

legeng, aber ol)ne jeben g-lidlaut, aujäer einem ej:plofiüen O
unmittelbar oor 33eginn einer neu einfatlenben ©ebanfenrei^e.

©ag Organ fonor mit faft nod^ allen 9?ebentönen; 2lu§fprad^e

oon l)ttrmonifd^=nafalem G^arafter, roie nic^t feiten bei älteren

j^ranjofen. 2)ie 33etonung ftet§ laut, bie ©prad)l;altung fidler,

fo ba^ eg fid^ oon felbft »erbietet, ben ©pred^enben ju unter=

bred^en.
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Qm Sßefen ift ber S^iieberfad^fe unüerfcnnbar; fleine 3tn=

flänge an ^slattbeut[df) werben mit S^ergnügen gefud^t bi§ jur

©infled^tung ganzer 'ii>örter unb Stebeioeifen. 3^on l)iftorifc^en

^erfönlid)feiten roürbe id^ mir ötinlid^ benfen: ^ort ben

©rofeen, Jlönig ^einrtc^ I., J^onrab IL, ben ©rofeen ilurfürften

üieüeirfjt, oielleid^t auä) nad^ geroiffen ©eiten SBoHenftein. S)od^

oerfagen eigentlid^ S^ergleid^e au§ ber neueren @efd^id)te.

S)Q^ SBefen be^ dürften in feiner §äu^Ii($feit ift nur im

erften ^itugenbli(fe impofant, bann überiüiegt bie £ieben§=

mürbigfeit einfad^en ©idjgebenl. Sie Urteile unb itire 2tuä;

fprac^e finb gemäßigt. 2)inn bot h^i jebem SBorte bie @mp=

finbung, ba^ e^ funbiert ift: fo ta^ bie jugrunbe liegenben

(Srroägungen für gerabe feine 3Ba()I nic^t auggefprocben gu

roerben braudjen. 3)er §ürft erroägt übert)aupt nicE)t üor

anberen, fonbern bet)auptet in bem fidjeren, ben ©ritten an=

ftcdfenben 33ertrauen, ba§ er rec^t §at. 3)ie S)i§fuffion mit i()m

ift baf)er fcfiroer unb mar mir faft unmöglich.

SDa^ @ebäd)tni)§ ift enorm unb für bie fünfziger unb uiot)I

aud^ fedisiger ^a^re anfd^einenb untrüglid). 3)er gürft erjätjlte

Don feinen ^ranffurter 2tttad^6i5 unb raupte an einer ©teile,

Tüo er unerroartetermeife beffen beburfte, nodb ben 'JJamen bei

2)ieneri eine§ berfelben. %üx bie fpätere ^^di, fpegiell bie

©reigniffe im Seginn ber 9iegierung 5laifer ^riebrid)§, be=

flagte fi(^ ber ^-ürft über fein fd^Ied^te» @ebäd)tni!§: er roiffe

nidfit einmal me^r, ob ber ilaifer bei feiner ©infiolung in

Seipjig burd) iljn, ben dürften, nod) ^aU fprecEien fönnen ober

fd^on l)abe fd)reiben muffen. 2)abei mufete aber ber ^^ürft nod^

genau : er fei in 3Jiai;bad)i ©alonroagen nad; Seipjig gefahren,

^aht fd)tafen moden, feine 9vul)ebanf gefunben, fid) aber eine

fonftruiert, unb bef(^rieb eiugelienb, mie er bu§ gemad^t i)abi.

^n biefem 2(ugenblide finb bie geiftigen unb förperlid^en

Gräfte be§ dürften noc^ ungebrocl)en unb größer al§ bie ber

2td^tjigjäljrigen, bie icf) fonft fenne . . .

2)er §ürft bat nic^ti an \iä), mai äufeerlidi 3lutorität ju

erjroingen geeignet ober beftimmt roüre. ^ (5"'c ift falfd^, ha^ er

nur 9JfonoIoge ju balten roünfdbt. (Sr oerträgt 3Biberfprud).
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3)ofe er längere ©ebonfenreitjen, bie \i)n bef($äftigen, auSbenfen

unb aud^ ungeftört au^fprec^en raiQ, ^at er mit jebem be=

beutenben lüfenfc^en gemein.

9Jiein crfter ©inbrud mar Seflommen^eit ; 16) bin nid^t

baju gefommen, bem j^ürften jum Dienen ^ai)re ©lücf ju

lüünfd^en. SDann ^ßerfudje, micf) bem 3i^P0"^ci^6«^^i^ biefe^

Stücfe^ Dermenfd^Iic^ter Söeltgefc^idjte ju entjietien, burd^

2Biberfpru(^ , ^ufeerung pofitiuer perfönlicfier ©ebanfen ufm.

3Iber atte§ geriet ungefc^idt. (Sd^Iiefelic^ ©efongengabe nid^t

an bie ©röfee, fonbern on ben ^auhtx biefer ^erfönlic^feit.

^ä) üerftetie, roie tiefer füf)(enbe ^auSgenoffen if)n t)unbetreu

oerefiren muffen. 3<^ mürbe, glaube id), bei längerem Sufammen^

fein, nad^ bem fallen ber ©d^Iaden, in ein 33erf)ä(tnig trau;

lid^er 3>ere[jrung ju bem dürften fommen, ba§ mid^ ibm gegen--

über aud^ roieber frei unb felbftänbig mad)en mürbe."

Unter bem ©inbrude beg foeben (Srjäfilten füt)Ie id^ e§ nod)

befonberg !Iar: ba§ aJienfd^enalter oon 1848 bi§ 1878, beffen

©c^ilberung in feiner politifd^en ßntmidlung ben 33efd)lu§

biefer S)eutfd)en ©efc^id^te bilben foll, fann ()eute aU ©anjeS

nod^ immer am beften in ber ^orm oon ©enfroürbigfeiten —
unb eben oon SDenfmürbigfeiten einee in mittlerer Sinie üer=

laufenben Seben§ — bargeftcHt werben. Unb empfinben tieute

nicf)t minbeften^ alle älteren 3ßitS^i^off^n ebenfo? 9lod^ liegt

biefe 3^it nid)t fo roeit Ijinter ber ©egenmart, bafe if)r,

namentlid^ in politifd^en Singen, fd^on ein oollgefc^idt)tlid^e§

unb ha^ t)ei§t leibenfd^aft^lofe^ Urteil gered)t werben fönnte;

nod^ ift, l)iftorifc^ betraditet, nidjt abjufe^en, wa§ il)re größte

©d^öpfung, ba§ l)eutige 3)eutfd^e 9ieid^, für bie weiteren @e=

f(^ide unb bie böd^fte Seftimmung ber Station bebeutet. Unb
bod^ finb un§ anbererfeitS bie 'Sage be§ ?^ürften Si^mordE

bereite fo roeit entrüdt, bofe roir fie aud^ nid^t mel)r attein

au§ bem 3::atenbrang unb mit ber £'eibenfd)aftlid)feit einer

üorroärtg 5ieleuben ©e'genroart erfc^auen fönnen: roie nod^ bie

^iftorifd^e, fo oerfagt fd^on bie politifdie ^etrad^tung.
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SBöre eg bei biefer eigenartigen Sage ni(^t bag Sefte, bie

S)arfteIIung biefei; 3eit beifeite ^u laffen, ha fie fic^ in ben bi^^er

uerfolgten ©til unferer ©rjäl^Iung ni(i)t fügen roitt?

©§ tüäre ein gorbifc^er 3lu§roeg; benn in iljrem ^erne,

txo% wandten fremben ©inf(^(age§ frf)on, gei)ört baS (;iftorifc^=

politifc^e ©etnebe biefer 3al;r5iet)nte bod^ nod^ bem 2lu^gange ber

erften ^eriobe be» ©ubjeftiuigmug nn, \a ift für fie nad) iljrem

innerften -Iserlaufe in mancbem 33etrad)t erft rec^t eigentlid) bie

58oüenbung ber 3^iten.

Unb fo lüirb benn ein ^fab gefunben roerben muffen, ber

üon bem bisher feftgetjaltenen ©tit ber (Srgätilung in ba§ üer=

fd^lungene 5Di(firf)t boc^ auä) biefeS 9){enfd)enalter§ füt)rt. @r

bietet fid^ am einfac^ften bar, roenn ber urfprünglidifte ^on

aller gefd^ic^tlidien Überlieferung, ber ber einfad;en 9ielation

ber ^Tatfai^en, angefd^lagen, roenn bie ©reigniffe unter ba^

unbeftimmte, biffufe Öid)t einer bloß epifc^en ©rjälilung gefteüt

merben. greilid) : bie frifd^e 33untlieit ber garben gel)t barüber

Derloren; unb nid^t immer roirb eä bei aüem Semüt)en möglid^

fein, Urteile §u oermeiben, bie epljemer unb politifd) finb.

©0 bleibt 3um Seifpiel fdjon an biefer Stelle nid)t5 übrig,

alg tro^ allem ben 33erfuc^ ju wagen, für bie 3^it »on 1848

big 1878 Stbftanb von ber ©egenroart ^u nefimen; unb bieg

Xiftma roirb fogar nod) einmal an fpäterer ©teüe, bann l)offentlid^

beffer unb jebenfallg einge^enber erörtert roerben muffen ^ 5)a

roäre benn gu fagen, ha^ roir ung, entgegen lieute nodl) oielfad)

nerbreiteten 3lnficl)ten, bod^ rooljl bereite in fel)r beträc^tli(^er

(Entfernung uon ben ©runblagen unb ber politifc^en Umroelt

ber (Sreigniffe felbft ber fiebriger ;^al)re befinben. ®ie politifd)e

(Süolution ber brei ^al)räel;nte nom ßnbe ber üierjiger 3al)re

ah gel)örte nod^ ganj ber europäifdjen äßelt an; bie (£"r§ebung

ber mitteleuropäifc^en ©taaten, nidE)t blo^ S)eutfd)lanbg, auä)

;3talieng, ja roirtfdjaftlid) unb abminiftratiü unb in ber 3iina^me

beg Staatsgebiete^ felbft aud) Öfterreid)g, ift ha^ für fie eigentlid^

' <B. unten ba^ Äapitel über bie ©efc^id^te ber auStDättiqcn 33e=

jie^ungen nad) 1870.
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"^Peseid^nenbe ; unb fie erlebt i^ren 2lu§(;ang in ber beginnenbcn

^eaftion ber iweftlld^en tüie öftüd^en ©taaten @uropa^,^ranfreid^§,

SfJu^lanbS, enblid^ auä) @nglanb§ gegen biefe feit bem 17. ^a^x-

^unbert, ja f($on frül)er gänjlid^ ungen)oI)nte fül^renbe ©teHung

Der 3entraIeuropäifd)en poUtifd)en ©etnlbe. SBas aber feitbem

erfolgt ift, fül^rt über ©uropa ^inauö in bQ§ raeltgefc^ic^tlic^e

(SJebiet unb fnüpft eben an bic gefennjeid^neten $Reaftion§;

erfct)einungen in ^ranfreid^, (Snglanb unb 9iu^(anb an. 2)ie

näc^ften S^iad^barn ber (Staaten ber europäifd^en 9)iitte, granf-

rei($ unb S^ujslanb, ber aItgen)ot)nten Qnitiatine nad^ bem

europäifcben 3entrum ju beraubt, fud;en nunmehr ba§ fünftige

Übunggfelb i^rer politifd^en unb militärifc^en Gräfte im ©üben,

in ber Xürfei unb am uieftlid^en 9}iittetmeer : unb ber (Sd)au=

pla^ ber europäifd)en ©efc^irfjte erweitert fic^ bamit auf bie

norbafrifanifc^en unb fübofteuropäifc^en unb fleinafiatifc^en @e=

biete, ^^on ha aber greift er bann nod; einmal weiter. 2Bäf)renb

9iu)3lanb nad) bem nid^t ^ur uoUen 3iifi-"ie^ßn^cit üerlaufenen

legten 3:ürfenfriege eine 33afig breiter @i-panfion am nörbli(^en

"'^aäifif fud)t, um aud; f)ier fd)(ie^(ic^, unb nod^ oiel ent=

fc^iebener, ju fd^eitern, begrünben granfreid^ unb ©nglanb i(;re

großen .Kolonialreiche oorne^mlic^ burc^ bie Teilung 2lfrifag:

unb au§ biefen 33orgängen tritt fd^lie^lic^, feit @nbe be§ ^ai)x-

l)unberts, ©nglanb aB ber Staat ber meltpolitifd^en Hegemonie

minbefteng feinen 2tnfprüd)en na(^ l)erDor.

aJian fiel)t leid}t : eg Ijanbelt fid) t)ier um SÖenbungen unb

(Sreigniffe, bie im ©runbe mit ber mitteleuropäifd)en 33e=

raegung ber fünfziger bi^ fiebjiger Qal)re unb bamit aud^ mit

ber bcutfd)en politifd;en ©efd^id)te biefer 3ßit menig mef)r gu

tun f)ahm: eine neue politifc^=l;iftorifd)e 'S&tlt unb ein neuer

©d^aupla^ für fie finb emporgefommen. Unb fo lä^t fid)

roo^l fagen, bajs, oon biefem ©tanbpunfte an§ gefel)en, bem

heutigen 33etrad;ter bie politifdie SBelt ber 3^iten be^ madl)t=

ooU roirfenben ^i^mard fd)on al§ gefc^id^tlic^ geworben er=

fd^einen fann.

(Srfd^eint fie aber, wenn mon fie oon bem entgegen^

gefegten ©tanbpunfte, alfo etroa oon ber ^erfpeftioe be§ ;3<i§i^«^



€tfte Stufe bcr flcinbeutfd?en £öfmig bcr (Eint^citsfrage. 369

1800 au§ unb Don fulturgefrf)id)tli(^eu 3)iotiüen f)er betrad^tei,

nt(^t erft red^t l^tftorif ($ ?

2)er erften ^^eriobe be» Subjeftioi^mu^ max ee nid^t ge=

geben geroefen, \id) aUbaih politifd^ au^suroirfen. 5ßon (Smpfinb=

famfeit unb Sturm unb ^rang tierfommenb , in ^laffisi^mue

unb 9tomantif oerlaufenb, get)ört itjre große öJefc^ic^te inner-

liä) toefentlid^ unpolitifc^en ^^fon^tuengongen unb t'ebeni-

gebieten an. ©einiß fci^Io§ ba§, im längeren ^^erlaufe ber

©ntmicflung, nic^t ha^ leb^aftefte nationale, oaterIänbi)d)e @e=

füt)I aug, roenn bieg burd^ befonbere Umftänbe crforbert rourbe

:

in n)el(^em ®nt(;uHa§mul finb g-reitjeit^Iiebe unb 9lationaI^

gefü^I in ben ß^iten ber großen kämpfe gegen :i)capoleon empor-

gelobert! ätUein bie nad^i;altige politi[rf)e -Jöärme, bie tiefere

©ärungen erjeugt i)ätU, fel;Ite; e^ fam faum ju einem natio^

naien Staat^ibeal be» (£ubieftir)i§mu§, gefdjroeige benn ju

beffen 33erroirflid)ung, unb bie oierjiger ^ai)xt brad^ten jroar

eine politifd^e 33en)egung, aber i^r 3^^^ 9i"9 'Jwf ^^e Xux^-

füf)rung be^ ftaatücfien ^beale be» Siberalismu^, unb bieg ^beal

roax ju nid^t geringem ^eile ein norf) inbiüibualiftifcf)eg, alfo

an fid^ fc^on oeralteteg, unb entbef)rte aud) nirf)t frember

söeftanbteile. So lag eg benn in ber 3iatur ber 3)inge, roenn

feine 9SerroirEIid;ung nicfit blofe äu§er(id^ fd^eiterte: bie 3Infic^t

oieler 3^^tS£"oif£" fi^o" ber fünfziger Qa^re ging oieImel)r

bat)in, ha^ fie auc^ innerlirf; mißlungen fei, infofern eg fid)

barum ge^anbelt \)atU, ben Staot nid^t einer Kultur beg 3"'

bioibualigmug, fonbern oietme^r einer Kultur begSubjeftiüigmu«

alg zeitgemäß ju erfireben.

Äonnte man fidf) bei biefem 'Dtißlingen jebenfallg benitiigen?

^mer roieber, tro^ aüeg 'IserfaÜg ber fubjeftioiftifdben ilultur

ber erften ^'eriobe in ben fünfziger unb fedjjiger 3iit)i'ß"/ be=

gc^rte roenigfteng bie öffentlid)e SJieinung oon neuem auf unb

rief nad) ßinbeit unb ^-rei^eit: nad) bem 2Ibfd)Iuß ber großen

^ulturentroidlung beg legten ;3a^rl)unbertg in einem i^rer

roürbigen, minbefteng it)r fonformen Staate.

3)a rourbe benn entfdbeibenb, baß biefer Staat i^r fdjUe^Ud)

bod) nic^t nad^ ii)rer innerften 'Dteinung, fonbern nur aug ber
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Söfimg einc§ tnel;r äuBerIirf)en ©c^abeng ber beutfd^en @nt=

lüirflung f)er juteil rourbe: au§ ber geiualtfamen 33efeitigung be^

preu§ifä)=öfteiTeic^if(^en S)uali!§mu§. ©etoiB uetfriüpfte fid^ mit

bcn ©in§elüörgängen biefer Sö[ung unb nomeutlid^ mit ben

©reigniffen be^ il)nen folgcrtben beutfd^=fi^fl«äöfif(^en Krieget oud)

bie SRealifierung mancher politif d) = fubjeftiDiftifc^en ^^orberung.

Sldein t§> gefd^nt) gleid^fam nur nebenher unb auf Stbfd^lag:

(Sintieit unb nod^ mef)r seitgemä^e äSerfoffung ftonben feinet-

loegg üöllig im 3^"t^iii^ ^^^ gefamten poIitifd)en ^eraegung.

9)ian barf bie ^onfequenjen biefer ©rfc^einung für bic

5ßorgänge ber fünfziger h\§ fiebsiger ^ai)xe felbft roie anä) für

bie ^J-üIgegeit nid^t überfef)en. 2)ie poIitif(^en ©reigniffe bi§

roeit über bie ©rünbung beg 5Reid^e§ f)inaug [inb nid^t üon ber

üoUen 3ßucf)t ber nationalen Öeifte^entraidlung getragen ge=

mefen: f(^on baraul gel)t bie§ tjeruor, baf3 in il;rem Verlaufe

eine ^oUtif, bie auf ©i;ftem unb Überzeugung berut)te, ni(^t

mel^r gepflegt rourbe. ä^ie(mef)r im ©inne einer 9Jioral unb

äßeltanfc^auung, bie fonft nur für bie äußere ^olitif ber

©toaten untereinanber ©eltung gu f)aben pftegt, ooEjog fid^

ein nid)t geringer ^^srojentfa^ ber entfd^eibenben (Sreigniffe ber

3ScrfaffunggbiIbung unb 9teid^^einigung ; unb inbem bie^ fo

mar, rourbe e^ möglid^, \>a^ bie geiftige unb fittlidie Haltung

ber '^erfattioäeit ber erften fubjeftiöiftifdfien ^^eriobe me^r, aU
erroünfd)t fein fonnte, bie fonftituierenben politifd^en SL^orgänge

beeinflußte. 3)ian i)at n)ol)l bie ^solitif, bie unter biefen Um=
[täuben getrieben mürbe, aU ^solitif be^ Dieali^mu^, roenn

mcl)t gar al^ '^^olitif be§ ©rfolgeg gepriefen. liefere unb

feinere ^öpfe inbe^ fd)on unter ben ^^itgenoffen fanben fic^

fremb ju il)r. ^eute aber fann faum ein 3weifel barüber be=

flehen, baß bie 33ilbung§oorgänge htä 9corbbeutfc^en 33unbe^ unb

beg 9teid)eg unl §roar ein genial fonftruierte^ göberatiufpftem

gebrad)t Ijaben, inforoeit beffen SluSbau im geiftigen 33ereid^e

einer 9}ca(^tpolitif lag: nidbt aber ben beutfd)en ©taat be©

©ubjeftiüi^mug.

@§ finb 3ufammenl)änge, bie ©egenroart unb 3w^""ft SU

uerbeffern l)aben : mir fud)en erft ben unferem mobernen SBefen
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entfprec^enben ©taat. Unb e§ finb 3ufammenf)änge, bie bamtt

pgleid^ bie poUtifrf^en unb bie ©taat^bilbung^oorgänge ber

fünfziger big fiebriger ^nljre eben aucf) ber 58ergangenf)eit p-
lüeifen — mit iJ)nen, beiläufig gejagt, sugleid^ aud) ben Äultur=

fampf, ber nur einer SJkd^tpolitif be§ oerfallenben primären

©ubjeftiüigmuio möglid^ roar.

Qnbem nun fo ober eine Setrad^tung ber inneren @nt=

undlung nom Stonbpunfte be§ {5af)re§ 1800 au§ mie eine 2ln=

frfiauung ber äußeren nationalen Sdjicffale au§ bem S3li(f=

pun!te etroa be^ ^afire^ 1900 in gleid^er 2Beife bie ^scii)xiQi)nU

ber politifd^en ©ef^ic^te oon 1850 ober 1860 bi§ 1880 aU
eine gefc^id^tlic^ [ct)on nal)eju gefd^Ioffene 3]ergangenf)eit er=

f(feinen laffen: fontraftiert biefe 2^atfad)e aufS eigenartigfte

mit bem Umftanbe, ba§ biefe felben Qß^J^V^etjnte benn boc^ für

bie politifd) üoü erioac^fenen 36itö^nöfK" i^o" fjßute noc^ eine

erlebte ©egenroart unb bamit einen 3eitrQum umfaffen, üon

beffen 33etra(^tung , mag man fie nod) fo fef)r in bie §tut

ibealifierenber (Erinnerungen taud^en, ber ©influfe ber 2tffefte

faum ju trennen ift. @g ift eine fonberbare Sage, bie in

biefer tiefgreifenben ©tärfe roofit faum irgenbeiner ©eneration

ber frütjeren beutfc^en ©ntroidlung ju eigen geioefen fein mag

:

in nid^tg mef)r üieüei(^t al^ eben in iJ)r fpiegelt fic^ bie au^er=

orbentlid^e Sdjnellebigfeit , ha§ rofc^e G'ntroidlung^seitmafe

unferer ^dUn.

9Bir t)aben un§ unfererfeit^ an biefer ©teile biefe Sage

f^arf üor 3lugen gu füljren unb un§ non üornl)erein ein^u^

geftcl)en, ba^, bei allem Seftreben, einen epifd)en, ja einen

epifd)=trodenen S^on feftjuljalten, bie nun folgenbe @r§äl)lung

bennodl) ganj anber§, al§ aUe^ früher 'i^orgetragene, üon perfön^^

liefen 3lnfd)auungen unb fpejififdjen SDiotinen burc^jogen unb

gelegentlich uioljl aud^ einmal burd^jittert fein roirb.

^n ben brei^iger unb Dierjiger ^al)ren beS 19. ^ai)V'

^unbertg Ijatte t§ \\ä) in ber politifdjen @efd)id)te ber 9iation

mefentlid^ um innere fragen gel)anbelt: ftaat!gfird)enred^tlict)e
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kämpfe unb ^Iserfaffunglfämpfe geiftÜd^cn roit roeltUd^en

(5{)arafter!^ roaren i^re ©ignatur geiüefen. 3lllein fie alle roaren

jd^UeBücE) uon einem roeit ftärferen, bem geit)altigft<?n eintriebe

ber 3eit überholt roorbeu: bem triebe nod^ @in()eit.

S)ie erfte ©in^eit^bemegung max benn freiüd^ am @nbe

ber ßpod^e gefc^eitert, uub biefem Unglücfe iraren lange 3al)re

ber @rnüd)terung unb be§ ©rmattenS gefolgt ^

3uglei(^ aber liatte fid) bod^ aud^ fd)on in ben ©d)lu^-

ereigniffen ber ®iul)eitebemegimg, inöbej'onbere feit bem ?Dfomente,

ba ^reufjen bie §ül)rung in \\)x übernommen ^atte, gejeigt,

roorin, neben mand)en anberen ©rünben, eine tieffte Urfad^e

il)re^ 3JiiBlingen§ lag. S)ie preu^ifd^en ^erl)anblungen roaren

fdiliefelid) nid)t nur in ben gefd)idbtlid^ fd)on feit fo lange ge=

gebenen ©egenfa^ ber beiben beutfd)en @ro§mä(^te, fonbern

nod) roeit barüber Ijinau^ in bie allgemeine politifd)e 5^on=

fteüation ber ^dt, foroeit fie (Suropa betraf, eingemünbet; ber

fel)r einfädle unb bod^ fo oft überfetiene 3uf(iii^tnenl;ang l)atte

fid) tjerau^gefteÜt, bafe eine fiegreidje beutfi^e ©inl)eit§beroegung

nid)t blo^ bie 3iation angelten, fonbern, bei ben engen 33es

5iel)ungen ber europäifdben Staatenfamilie untereinanber
,

5u=

gleid) auä) auf bem ©ebiete ber au^roärtigen ^olitif überl)aupt

ein ©reigni^ erften 9?ange§ bebeuten roerbe^.

^ie 3eit, in beren ©r5äl)tung roir je^t eintreten, ift ha-

burd) d^arofterifiert, ba§ fid) biefer 3ufammenl)ang in il)r oon

^atir §u ^ai)x flarer unb folgenfdiroerer entljüQte : unb baB bie

•)fiation in ben SBirrniffen, benen fie bamit au§ innerftem

33ilbung§brange entgegenging, unb bie S^rieg unb biplomatifd^e

kämpfe fd}lie^lid) nic^t blofe innerhalb ber beutfc^en ©renjen

bebeuteten, gwei ^-ülirer oon unbebingter Überlegenbeit fanb:

33i^mard unb 2)iolt!e. Unb fo roirb benn i^re erfte unb oottfte

(Signatur äu^ereg ^anbeln, 3)rama unb ©popöe jugleid; fein:

unb nur bie l)od;entroidelte ^IserftanbeSfultur be^ :3al)rt)unberte

wirb ein roenig bie urseitlid^en ^nftinfte bämpfen, bie im ^er=

1 a^gt. oben ©. 85 ff., 132 ff.

2
<B. oBen ©. 129 f.
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loufc btefeg ^onbeln^ bei ^oä) unb niebrig, oor nUem ober

in ben 2;icfen ber Station ern)arf)ten.

SDabei Derftet)t e§ fid), bafe ba§ ^i^l/ ^^^ innere (Sini)eit

ber Station, ^aifer unb 9tcid^ in neuen Sebengformen, feit 1848

mit Seftimmtljeit ge[id)tet, nun feinen Stugenblicf niel)r au0

ben 2lugen nerloren roirb: immer unb immer roieber bli^t

bieg ;5beal fietüor, big eg gegen <Srf)luB i>eg legten großen

^riegeg in ftrn{)Ienber ^üüe aufgebt. Iber bie genauere

Raffung ber alten 91>ünfd}e roirb je^t bo($ ftarf burd) bie

äußeren SSorgänge mitbebingt; bog ^aifertum roirb im @egen=

fa| ju Cfterrei(^ unb 5um ^apfttum ha§ proteftantifd)e ber

.^of)engot[ern, unb bag 9ieid) roirb nad) preu^ifdiem 9)iufter ein

^riegerftaat unb bog flaffifd)e Sanb ber allgemeinen S)ienft-

pflid)t. Unb aud^ auf bie ^rage ber 3lugeinanberfe§ung 5roifd)en

Äird)e unb Staat — benn in bieg ^sroblem münbet nunmehr

bie ^üQe ber religiöfen ©igfuffionen ber erften iQälfte bcg

19. ^al)rl)unbertg — färbt ber gange militärifd)=biplomatifd)e

ßl^arafter ber 3^^^ ah, roie er benn felbft in unmittelbor

f^mptomatifc^en ©injeloorgängen jutage tritt: in bie 3lnfänge

beg ^ulturfampfeg fäUt bie ^rage, ob bag neue didö) ber

^urie nid^t blo^ biplomatifc^, fonbern gar rool)l felbft friegerifd^

,^u ^ilfe fommen foüe, nad)bem biefe in inbireftem 3ufommen=

l)ange mit ben friegerifd)en ©reigniffen beg ^^^Ijreg 1870 bag

"•ISatrimonium ^-^^etri an Italien nerloren l)atte.

©0 finb eg benn brei gro§e ^^emata gleid^fam, bie bie

fed^jiger, fiebriger unb teilroeife nod) aditjiger i^atjre, bie le|ten

älugganggjeiten ber erften ^^eriobe heä ©ubjeftiüigmug, beroegen

:

j^ragen ber politifd)en ä>erfaffungebilbung, ftaatgfiic^enred)tlid)e

fragen, ?^ragen ber nationalen @inl)eitgberoegung. 3tber bie

julegtgenannten finb bie roeitaug roid)tigften, bie in jebem Se=

trad)te übermäcbtigen: unb ber ©in^eitgbrang ber Station bc:

roälirt fid) bamit nod) einmal alg ber eigentliche unb tieffte

polilifd)e Qnftintt beg Subieftioigmug.

SfJac^ il)m alfo mu^ unfere ©rjätilung orientiert roerben:

unb fo beginne fie junäd^ft mit einer furjen ©arfteflung ber

äußeren @efd)ide ©uropag in ben fünfjiger ^al^ren, in ben
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3eiten ber Dteaftion, foroeit fie ©eutfci^Ianb berüf)rten: benn

biefe bilbeten ben 3luftttft p bem geroaltigen 9t^iitt)mug ber

inilitärifd)en unb biplomotifd^en ©reigntffe in ben folgenben

^a^rse^nten. —
3tlg europäifd^en ©ct)icb§ri(i)ter fonnte ]iä) anfangt ber

fünfziger ^a^re mit einigem ditä)U ber rnffifc^e ^aifer

9?ifolau§ I. betrad^ten. 3Sor allem bie beutfci^en Wiäd)te waren

aufg feftefte an it)n gefettet burrf) bie reaftionäre 9iid^tung

i^rer inneren ^^olitif : benn ftet^ mar Siu^lanb bi§ ba[)in nocb

ttl§ fefter ^alt gegenüber bem roeftli(j^en Siberaliiomug erfdiienen.

3ar 9tifoIau§ fonnte roeiterl)in auf bie S)anfbarfeit öfterreid^^

red^nen, bem er ben ungari[d^en 9lufftanb l)atte nieberfcf)Iagen

Reifen. greiÜi^ ^atte ^^-ürft non Sc^roarsenberg mit Stüdfic^t

hierauf geäußert: Öfterreid^ merbe bie äBelt nocf) einmal burd)

feine Unbanfbarfeit in Grftaunen fe|en. 2lber ber energifd)e gürft

mor 1852 geftorben; unb fein 9Zad^folger S8uol = ©d^auenftein

mar nur fein ^opift. ^reu^en bagegen bewegte fi(^ burdjauS im^

©d)lepptau ber ruffif^en ^^olitif; fc^lofs man bod^ oor einer

2lnfunft be§ ^axtn in 33erlin ben £anbtag, bamit beffen S^agung

nid)t bie ^erfon be§ 3^^^-'^" beleibige. Sie beutfdjen 3)Jittelmäd^te

enblid^ l)ielten bie 9iuffen feit langem burc^ heiraten fügfam.

©0 traten bem ^axen l)öcbften§ ©nglanb unb ^^ranfreid;

entgegen. 2lllein mit ©nglanb glaubte er \iä) gelegentlich ber

^Beilegung be§ fc^leemig-liolfteinifcben Stifte» geftettt §u f)aben:

an ber 2lufre^terl)altung Dänemar!§, ber ä>ert)ütung ber

©ermanifierung ber 9iorbfee unb Dftfee Ratten 9tufelanb unb

©nglanb ba§ gleidie ^ntereffe. granfreic^ aber §atte bamal^

eben ben ©taat^ftreic^ l)inter fid^; man meinte 9^apoleon nod;

auf länger im ^^nnern gebunben; aud^ mar man geneigt, ilin

perfönlid) el)er ju unterfd;ä^en. ©o ^at \i)n, bi^ auf einen ge=

roiffen ©rab freilid^ fd)on unter einem inneren Umfd)roung feinet

Urteils, noc^ um bie SJiitte ber fünfziger 3at)re aJJoltfe gefd^ilbert.

„Qd) Ijatte mir ^Japoleon größer gebad)t; er fiel)t ju ^ferbe fe^r

gut aus, ju ^u^ roeniger. ©ine geroiffe Unberoeglicl)feit feiner

3üge unb ber, iä) möd)te faft fagen, erlofd^ene Slid feiner 3lugen

^el mir auf. ©in freunblid;e§, ja gutmütigeil .2äd)eln l)errfd)t
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in feiner ^{)i)fiognomie cor, bie roenig Dtapoleonifd^eg i)at @r

fi|t meift, bag §aupt (eife na($ einer Seite (jeneigt, ru{)ig ba,

unb gerabe biefe $Huf)e, bie il)n befanntlid^ aud) in gefäf)rlid^en

^rifen nid}t oerlä^t, mag e§ rooi;! fein, iüelrf)e ben beroeglidien

^ronjofen imponiert. S)afe feine Stuöe nid)t 2tpati)ie, fonbern

bal Ergebnis Überlegenben ©eifte^ unb feften SBideng ift, tiaben

bie 33egebenl;eiten gejeigt. ^m ©alon trägt er eine imponierenbe

Haltung nirfit §ur <Bä)au, unb im ©efpräcb n)of)nt ibm fogar

eine gemiffe 33efangent)eit bei. @r ift ein empereur, aber fein

^önig."

Unter ben befte^ienben Umftänben nafim ber ßax bie alten

^^läne 5^atbarina§ II. im Orient roieber auf. ^m S)e§ember 1852

fd^Iug 9)iontenegro unter feinem jungen dürften SDanilo lo^:

man raupte woi)l, mit roeld^em 9?ücff)alt. 2lIIein Öfterreid;, bamit

an ber ©renje unmittelbar bebrängt, lou^te bie glimmenbe £of)Ie

burd^ energifdie^ bipIomatifd^eS @inf($reiten bei ber Pforte nod)

auszutreten; fd^on ^ebruar 1853 berrfd)te roieberum 9iuf)e.

^njroifc^en t)atte ber ^ax unmittelbar ber Xürfei gegen=

über ben alten JlriegSfaU, bie Unlerbrüdung ber orientatifd^en

6£)riften, roieber i)ert)orgei)oIt. 3l[lein f)ier fa^ er fid) non

^ranfreic^ ^onfurrenj gemad)t. Seit aIterSf)er bet)auptete granf=

reid^ ein ©d^u^red^t über bie orientalifd^en 6i)riften römifd^en

@lauben§
;

je^t mad^te e§ 9tapoIeon in nerftärfter äöeife geltenb.

@g roar flar, ha^ bamit iHu^Ianb ber ibealfte aller ^Sorroänbe

jum Kriege entjogen mar, jumal bie ^^^forte fofort forgfame

33ef)anbtung aller djriftlid^en ^-ragen nerfprad).

®od^ ber Qax lie^ fid^ nid^t irre mad^en. ä^on granfreid^

jurüdgeroiefen, roanbte er fidö gebruar 1858 an ©nglanb unb

bot il)m für ben %aü eineS ^elbgugeS unb Siegel über bie

S^ürfei Ganbia unb 3(g:)pten an, roofür 9^uBlanb baS ^roteftorat

über bie ajiolbau, 2Ba(ad^ei unb Serbien unb 33ulgarien er=

f)alten foUle. T>oä) ©nglanb leimte ah\ e§ fal) rooljl, ba§

bie l£onfec|uen5 eineS fold^en ^^eilunggoorgeljenS ber ruffifc^e

33cfi^ ^onftantinopelg fein roerbe: unb biefen fonntc e§ aU
§anbel!§mad;t unb 33el)errfd)erin uieler 9)}ilIionen oon 9,1iufel=

manen fdjroerlid^ §ulaffen.
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©in gleiches SIngebot be€ ^axtn on ^ranfreic^ aber frf)Iug

ebenfalls fel)I.

©arauf ging bcr 3^^^ öt)ne jebe toeitere fid^ernbe ^ombi=

iiation gegen bie %üxk\ vox, [teilte feine ^ontu^ftotte in

'oebaftopol bereit, 50g ein <Qeer in Seffarabien sufammen unb

fanbte ben 3tbmiral ^-ürft ajJentfd^ifoff mit einem Ultimatum

nac^ ^onftantinopel , 3J?är§ 1853. ©ä ift befannt, roie ed^t

ruffifc^ 9)ientfd)ifoff in ber ^o^en Pforte auftrat. 9lber bie

Pforte leijnte ba^ Ultimatum ab.

S)arauf befat)I ber ^ax, 7. i^uli 1853, bem gnirften a)äd^ael

©ortfrfiafoff , bie ©renje ju überfd^reiten unb bie ®onau=

fürftentümer (nörblid) ber Sonau) ai§ „materieUeio ^fonb" für

bie ruffifd)en gorberungen ju befe^en: e^ mar ba^ unmittel*

bare ©ignal für ben 9Iu§brudb türfifdjen .^rieg^mute» unb für

ben ©ingriff ber europäifd^en 2)iäd)te.

2)ic äliädite, bie fid^ in itiren ^ntereffen am meiften üer=

(e|t füt)lten, maren J^anfreicE) unb ©nglanb; fd^on nad^ bem

Ultimatum 9)tentfrf)ifüff» Ratten fie ^-lotten in ben Orient ge=

fanbt. 2lber aud^ ber äöiener §of fürchtete für feine öftlid^en,

namentlid^ bie flaiüifd)en 33efi§ungen, obioo^l fid^ bie Süb=

flaroen einftroeilen rul;ig l)ielten. ^^reußen enblid^ fal; im Orient

feine feiner ^^tercffen berülirt, empfanb aber ben ruffifrf)en

iMngriff bod^ all ungerecl)tfertigt. ©0 traten bie genannten nier

3}iäd)te in SSien §u einer i^onferenj äufammen, um smifctien

ber Würfel unb 9?u^lanb ju uermitteln. Slttein o^ne 6rfolg.

2)arauf erflärte bie Sürfei ben Ärieg, am 4. Dftober lb53;

^ranfreid^ unb ©nglanb aber fc^loffen am 27. DJoüember 1853

einen SSertrag mit ber S^ürfei, il)r bewaffnet §u ^ilfe ju fommen,

faüg 9?u^lanb fortfaljre, billige griebenSüorfdaläge 5urüd=

juraeifen. Stil folct)e mürben auf ber SBiener Äonferenj ber

öier 9)iäd^te formuliert: 9?äumung ber ©onaufürftentümer burd)

3iu§lanb, neue Siegelung ber SSerträge oon 1841 unb 3lufi

na^me ber Stürfei in ben europäifc^en ©taatenoerbanb, enblid^

eine freie ©rfldrung bei ©uttani, ben d^riftlic^en Äird^en aller

.^onfeffionen B&iu^ 5U geroäl)ren.

2)ie 3:urfei natjm biefe 9>orfd^läge an: ber 3or aber
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weigerte firfj. 'Vorauf ©nglnnb unb ^^ranfreid) mit ber 2;ürfei

ein Cffenfii)' unb ^efenfiDbünönix^ fc^foffeu; 28. 'Iliärj 1854.

2;er ^rieg luurbe äunäcfift an ber 2)onau geführt. ??orf)

im SJiärä 1854 festen bie 9?uf1en unter bem greifen ^aSfieuntfrf)

über bie 2)onau ; im ::?(pril fegelte bie englif($=fran3öfif(^e ^-lotte

mit 5roan5igtaufenb Wann unter i^orb 9iaglan unb bem 9.llar=

fd^att (St. 2trnaub nad) bem Orient unb 6ef(^o^ gunäc^ft Dbeffa.

^m ganjen aber mürbe ber ^rieg lau gefüt)rt unb 50g ficf)

o^ne entfd)eibenbe :)?e[u(tate burcb ben ganzen 8ommer be»

QoFireg ^in.

9Bäf)reub nun ©ngfanb unb ^-ranfreid) auf biefe -iöeife

eingriffen, fi^raanfte man in t^fterreid} im 'Beginne beS ^riegeio

oielfa^ in feinen ©ntfd)Iüffen. Solange ruffif(^e 2'ruppen an

ber 2)onau ftanben, lag aud) für ^zn öfterreid)if d^ = ungarifc^en

Staat bie 'Dcöglic^feit na^e, ha^ roefentlid)e feiner ^"Ißi'^ffß"

uerle^t mürben. Unb fo mar man im ©runbe unb fc^limmften=

fallg bod) 3um 33ru(^e mit ^^ußlanb entf(^loffen. ^n biefem

3}iomente, fd^on in ben legten 2'agen ht§ ^ebruar 1854, ge=

langte an bie JQöfe üon äßien unb aud) uon 33erlin feiten» ber

beiben SBeftmäc^tc bie 2tnfrage, ob fie 3?uBlanb mit ju

fd)[euniger ^täumung ber ©onaufürftentümer aufforbern moHten

unb im ^aüe ber äöeigerung mit itjuen ben ^rieg erklären?

Öfterreid) mar geneigt, fi(^ ben 3Seftmä($ten an5ufd^lieBen

;

'^'reu^en bagegen nic^t. ^n ''^^reuBen maren nietmefir bie ent=

fdieibenben Stellen bem Qaxzn et)er günftig gefinnt; gleicher

^Hieinung mar aud^ ^ismarcf. Unb fo neigte man 5U einer

roofjIrooUenben 9f?eutralität gegenüber 9?ufi[anb. i?l[Iein auf ber

anberen Seite roieberum befürdjtete man eine 2)iüerfiou

3JapoIeon!o gegen 3)eutfd)Ianb unb l)ielt t)iergegen ein fefte§

33ünbnie mit L^fterreid) für notroenbig. Tie» nnirbe baljer oon

"^^reu6en am 11. ^Mx^ 1854 öfterreid) angeboten. 3'^ -^'^»-''^

ging man barauf ein, unb eiS fam 5U einem 'isertrage oom

20. 2Ipri(, auf folgenben ©runblagen: gegenfeitige ©erotü;r=

leiftung be» 23efigftanbe» für bie 2)auer be» ruffifd)=türfifc^en

Krieges; aügemeineä ©intreten für bie ^ntereffen 2)eutfd^=

lanbä; aftioeg ©intreten beiber :9Jeidje, fall» 3tuülanb auf
fiamprccfjt, Seutjt^e Öejc^ic^te. XI, :'. 25
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öftcrreid^ifc^e, üon ^sreu^en unterftü^te atuffoiberimg bie 2)onau=

fürftentümer nirfit räumen luürbe; offenftue^i ä>orgei)en, fall^ e§

fidö bie j^ürftentümer einoerleibe; Slufforberung an bie Staaten

.beg 2)eutfcJ)en Simbe^, bem 93ünbnig beizutreten.

®er (Sinn be§ 23ertrage§ war alfo für Cfterreic^ Sedfung

feine^S @ebiete§ bei etmaigem ^orgeljen ^Jüifelanbsö, für ^^reu^en

©idierung feiner ©teQung gegen ^ranfreid^, 3tn ein aftioeä

(fingreifen feinerfeit» gegen 9iu§[anb badete ^reußen babei

eigentlid; nidjt; ha§ jeigte fid^ beutlid), inbem ber ilönig im

Max 1854 bie antiruffifd^en Berater Sunfen in Sonbon unb

non ^^ontn in 33erlin, ben ilrieg^minifter , entließ, inbem

lüeiterljin ber ju tatfräftiger ^olitif geneigte ^^rinj üon

^reu^en uon feinen militürifc^en Simtern entbunben, jo mit

'^-eftung§^aft bebrot)t luurbe. ®er preufeifd)en 9tnfd)auung fielen

im ganjen ober aud) bie fleinen Sunbeeftaaten ju, beren ac^t

fid^ §u -Bamberg p einer Beratung vereinigten, um oon ben

(Bro^mäd^ten ni(^t gang überflügelt ^u werben.

3ngmifd;en aber bef(^lof)en bie beiben beutfdjen @ro^:

mäd)te, $Hu§(anb jur 9f{äumung ber ©onaufürftentümer auf=

äufovbern, 1<). ^Juni 1854; unb aU 'Jiufjlanb jögerte, rüdten

öfterreid)ifdöe Gruppen, nad; 2lbfd)Iu^ eine§ 33efe6ung§t)ertrage§

mit ber ^^forte, gegen bie 9}foIbau unb äi>alad;ei oor. ®a^

l)atU infofern ßrfolg, aU ber ^ax nad) längerem Sög^i"" nun=

md)x, 2lnfang 9tuguft 1854, ben Siüdjug be§ ruffifd^en §eere§

Ijinter bie ruffifd)e ©renje, ben ^rutl;, „au§ ftrategifc^en

©rünben" befat)l.

2)amit erfc^ien aber aud) ber im öfterreic^ifc^ipreuBift^en

33ünbni§ nerfprodjene i^rieg^ofall befeitigt ; bie fleinen beutfc^en

Staaten atmeten auf, unb am 24. ;3uli 1854 trat ber Seutfd^e

33unb bem preuf5ifd^=öfterreid)ifd^en 93ünbniffe bei.

9(llein nun Ijanbelte Cfterreid) uon ber bamit geroonnenen

©runblage au§ weiter. @S pflog je^t 33efpred)ungen mit ben

SBeftmäc^ten über einen aftioen Eintritt in beren ^olitif. ©in

fold)er eintritt aber muf3te ben äBeftmäd)ten um fo lieber fein,

aU fie im September 1854 ben ^rieg üon ber Sonau nad^

ben ruffifc^en ©cftaben be§ Sd)war5en 9JJeere§ ju oerlegen be=
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gannen, alfo ben SDrucf einer l^anbniad^t an ber ruffifd^^öfter;

rcid^ifd^en ©renje im i)oi)^n ©rabe §u fd^ä^en tou^ten. 3lm

2. Seäember 1854 fam e§ in ber ^at §um Stbfc^Iuffe einel

Sünbniffeg Sroifc^en Öfterreid^, ©ngtanb unb ^^ranfreid)
;
^^reufeen

aber rourbe ber 3utntt ju biefem ^uube offen get^alteu.

©oüte fic^ nun ^^^reufjen burrf) feinen 33eitrit anfcfieinenb

bebinguntjölog in ba§ ©d^lepptau ^fterreid^g begeben? 9iur

bie eine Folgerung au§ ber neuen Jdage erfdjien ber berliner

Siplomutie fidler, ba§ man von ben :^erpfUd)tungen gelöft fei,

bie öfterreic^ auso bem ä>ertrage oom 20. Slpril über baso

preufsifdje tätige (Singreifen im %aiit eine§ rujfifd)en 3tngriffe§

auf feine ©renjen tjerleiten fonnte. ^n biefer 3luffa[fung aber

f)alte ^reuBen bie gefamten beutfd)en ^(einftaaten hinter fid).

3um groBen 3_serbruffe öfterreid)^ befd)(oB ba^er ber 33unb am
8. ^ebruar 1855: in Slbraefenljeit jeber ©efa^r eine§ ruffifd^en

3lngriffe§ fei fein 31nla^ ^ur SJtobilifierung beutfd;er Streit^

hafte ober jur SÖa^I eine§ 33unbe!§felbi)errn gegeben: e§ be-

ftanb feine Suft jur Dffenfioe, fo fetjr man bie ^Neutralität gu

oerteibigen (Sinnet mar.

^m ganjen geftalteten fid; bamit bi» ^ebruar 1854 bie

Singe fo au§, ba§ ^reu^en burd) feine loue «Stellung ein

fräftigeS (Singreifen S!^fterreid)l oerljinberte, fomeit biefe§ über

bie ©id^erung ber ©onaufürftentümer oor ben 9iuffcn f)inau»=

ftrebte. ^n biefer (Stellung aber fanb t§> bauernb bie 3^^'

ftimmung ber fleineren beutfdjen Staaten ; unb aud) bie öffent=

lid^e 9}feinung fanb bie beutfd^en ^ntereffen bur(^ fie genügenb

geroaf)rt.

3n5mifd)en maren aber freilid) militärifc^e (Sreigniffe oon

größter STnd^tigfeit gefc^etjen. 2(m 20. September 1854 roar

gürft 9Jientfd)ifoff an ber 3t[ma, am 5. ^looember 1854 bei

Qnferman gefdilagen morben. SDarauf ()atte bie 33elagerun0

Sebaftopol^ begonnen. 5Die f)artnädige S^erteibigung ber ^eftung

I)atte bann bie $8erbünbeten jn neuen 3(nftrengungen oeranlafet.

SDaju war, mit bem 2. 5)e§ember, Cfterreid) itirer StÜianj bei*

getreten unb t)atte grofee ^Truppenmaffen in ©alijien unb Sieben^

bürgen aufgefteüt ; unb feit 26. 3'^""«^ 1855 nat)m aud;

25*



380 ^ün^ünbitoauyQites Suc^. Drittes Kapitel.

©arbinien unter bem ©eneral Samarmora an bem Kriege teil,

yillein noc^ immer [)ielt fiit SebaftopoL S)a ftarb am

2. a)?ärs 1855 9ti!oIau§ L, uub i^m folgte in Stieranber IL

.ein friebliebenber junger ^ürft, ber nad; 9iettung ber militä=

rifd^en Qi)xe jum j^riebenöfc^hiffe bereit raar. 2)amit fom in

bie fc^on länger geführten ^-rieben^üerljaublungen ein frifc^er

3ug. greiüd^ mar an eine rajrfie 33eenbigung nicf)t ju ben!en,

bo iiä) erft bie Tripelallianz, granfreic^, (Fnglanb, Cfterrei(^,

über il)rc gorberungen einigen mu^te. Unb l;ier zeigte [ic^

nun, baB bie SBeftmäd^te, namentlid; 9Japoleon, SJuislanb 3^=

mutungen ju [teilen beabfid^tigten, rceld)e öfterreic^ ju i)od)

fanb. @io fam guni ^miit ^mifdien titn SSerbünbeten ; öfterreid^

trat jurüd; in einer 2^1)ronrebe üom 2. :^uli 1855 ftagte

Slapoleon bie» 3Ser^alten rüdl)altglo§ an : ber ^rieg rourbe mit

erneutem ^^euer aufgenommen.

^n ®eutfd;Ianb aber entrüftete mau fid) nic^t minber

über öfterreicf); eg fei gemieden; je^t fei 9lapoleon ^err ber

Sage: mo aber fei ein einiget 2)eutf(^lanb '? ©o oerlangte

man oon neuem eine 3?eform bey 33unbe»; unb ber 9iuf nad^

einer beutfc^en S^olf^oertretung rourbe felbft im JBunbeltage oer:

nommen.

3tber bie i^rieglereigniffe üollcnbeten ingroifd^en i^ren mad;t=

ooHen ©ang. 2lm 23. (September 1855 fiel ©ebaftopol; Stufe;

lanb mar bamit nid}t bejroungen, bod) ber .^rieg»el)re ber äÖeft=

mädjte mar genug getan. SlnbererfeitS eroberte ber ruffifdie

©eneral 2)Juraroiero om 27. D^Joüember 1855 bie türüfd^e ^eftung

^ar^ ; aud^ Shifelanb ftanb nid)t oline friegerifd}e l'orbeeren ba.

©0 •oerfuc^te e» benn L^fterreic^ mit einer neuen $8er=

tnittlung. Sie fiel auf günftigen SBoben, um fo rmi)x, aiä

fid^ ^reufeen unb bie beutfdien Slleinftaaten im Saufe be§

3af)reg 1855 immer mel;r 9Jufelanb zugeneigt Ijatten. 2lm

25. Februar 1856 rourbe ju ^ari§ ber grieben^fongrefe er=

öffnet. @r fd^Iofe am 30. 3}?ärz 1856 mit Slbmadiungen, bie

Stufelanb oerliältni^mäBig leidste ä^erlufte auferlegten. 3)ie

S)onoufd^iffal}rt fottte frei fein, bie S)onaufürftcntümer rourben

neben ber Suzeränität be^ ©ultan§ aud^ bem ©d^u|e ber
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'i>ertrag!cmäd)te unterfteöt; bie ©(eic^ftellung ber 61)riften unb

"lOiot^amTnebaner im türfifdjen 9ieid6e rourbe ebenfalls üon ben

'i^crtraggmä(^ten geniQtjrleiftet ; bog ©d^roarje 3)teer enbtid^

iDurbe neutraüfiert unb alle ^rieg^fc^iffc Don feinen ^äfen a\i$=

ge[d;to[|en.

@§ max ha^ ©übe einer neuen %4)a\t ber orientalifd^en

grage, bie ®eutfd)Ianb in \i)xtm ^erne noc^ tuenig berührt

Ijatte. ©oioeit bieg aber ber %aU. geioefen luar, tjatte i[)re

(rntnndlung bod) immertjin f(^on jur 5llärung beg größten

innerpolitifd^en ^^roblemso, ber %xaa^^ nad) bem äser£)ältniffe

Öfterreid)§ unb ^reu^eng ju ber fünftigen nationalen @efamt=

entraidlung, beigetragen. Unb babei i;atte nid)t ber Umftanb

entfd)ieben, bafe Öfterrei($ fd)Iief3lic^ weit ftärfer eingegriffen

batte a(g ^reu^en : bei feiner geograpt)if(^en Sage erfd)ien ba§

nur felbftüerftänblid). ä^ielmeljr barauf roar eg angefommen,

loeld^c üon ben beiben beutfdjen ©ro^mäc^ten bag nationale

Qntereffe al§ folc^eg am beften geiuatirt ijab^. Unb Ijier l^atte

fid), eben auf ©runb ber geograp^ifdjen ^onfteUation ber

Sänbermaffen ber gefamtöfterreid)ifd)en 9Jionar($ie, gegeigt —
unb fic^ hen 3eitgenoffen mit einer 2)eut(id)feit, bie @rinne=

rungen an frütjere neriuanbte ©rfatjrungen an fid) uod) nid^t

geiöäijrleifteten, aufgebrängt —, ha^ fc^Iiefelid) bod^ bie» reaftio=

näre unb fo nielfad) üerad;tete ^reuf5en ber eigentlid^e S^räger

ber nationalen Qntereffen mar unb fid) aU fold^er mit ben

^tittcl= unb ^leinftaaten ^ufammengefunben ijatte. @g roax

mie ein fdiroadje? 3lufleuc^ten ber ^^it'^i^ be» frieberigianifd^en

g-ürftenbunbeg, wie eine erfte neue 3Inbeutung jugleid) beg §u=

fünftigen Serufeg ^reu^eng in S)eutfd)lanb.

^m übrigen fiel ber allgemeine ©eioinn ber ^a\)x^ beg

ilrimfriegeg , foraeit er fid) in etiuag mie einer europäifd^en

Hegemonie ougbrüdte, granfreid^ ju, ba ©nglanb, im gangen

liberal regiert, fid; europäifd) = fontinentaler ©ingriffe entl^ielt

unb üor allem ber ^ollenbung feiner folonialen Hegemonie §u=

ftrebte. Unb fo barf man rool)l fagen, ba^ nad^ bem ^^sarifer

^rieben yjapoleon auf bem ©ipfel feiner aJiad^t ftanb
;

ja aud)

böd^fteg perfönlid)eio ©lud rourbe il)m in biefer ^txt juteit,
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ai§ \i)m am 16. '^läv^ 185G ein ©o§n unb ©rbe geboren

lüurbe. 33alb aber foQte ber .^aifer ber j^ransofen in einer an

\id) geringfi'igisei^ ' ^^i' beutfc^eu ©efd^id^te ange{;örigen ©ac{)e

©elegent)eit l^aben, biefe ©tellung üor gan§ ©uropa nod^ bc=

fonber!§ finr ju bofumentieren.

2)a§ fleine ^ürftentum 9Jeuenburg in ber ©djroeij Ijatte

bi§ 1848 ber ^rone ^reufeenS get)ört. 3)ann war e§ in bem

?)teoolution§ia^re feinem rechtmäßigen dürften untreu geworben

unb ber @ibgenof[enfd)aft beigetreten.

£önig griebrid^ 3BiIf)eIm IV., bem biefer 33er[uft bei

feinen legitimiftifd^en @efüf)Ien befonberS naf)e ging, fiatte oor

ben europäifc^en 9}(äd)ten raiebert)olt oergeben§ an bie Söieber:

erftattung be§ gürftentumg erinnert, fo §ule|t ouf bem ^arifer

^'rieben!ofongre§ be§ Sa^re§ 1856. ®ie nid^t unbebeutenbe

preußifd)e ^^artei in Dteuenburg, an ber ©pi^e bie ^ourtaleg

unb 3)leuron, glaubte bamit üon internationalen 5ßeri)anblungen

nid^tg mel)r erraarten p fönnen unb mai^te am 2. (September

1856 ben SSerfuc^, mittels einer ©egenreoolution bie preußifd)e

^errfctiaft raieberfiersuftetten. 2lEein ba§ mißlang; fel^r balb

mürbe bie ^i\ll)^ beS £anbe§ pou neuem gefid^ert, unb fed)§=

unbfed;5ig S^iotialiften foUten als liebelten oor bie fd^meiserifdien

33unbe)§gerid)te geftettt loerben.

©a§ traf nun griebrid) 2BiIt)eIm IV. auf baS tieffte: fo

bereit er ie^t mar, auf feine ^^ürftenmürbe ju oergidjten, fo

{)od^ oerfdimor er fid), bie ^Berurteilung ber ^topaliften niemals

jujulaffen, unb fofte eS einen 5^rieg mit ber ßibgenoffenfc^aft.

®ie j^olge biefeS unertoartet feften 2luftreten§ mar eine

beträc^tüd)e 33eunruf)igung in ber ©d^roei^ unb in ben euro=

päifci)en (Staaten.

^riebrid) ^^ii^iltjelm IV. aber mürbe babei no(^ burd) bie

t)ö^nenbe 2Irt erbittert, in ber bie fd^meiäerifdben Leitungen bie

©ad^e bel;anbelten. ^n feiner ©orge roanbte er fid^ an 9ZapoIeon.

2)er ^aifer nat)m fid^ barauf ber (B>a6)t alSbalb aufS energifd^fte

an. Unb in ber Xat gab bie ©dfiraeij nac^ mieber!)oItem @in-

greifen im i^anuar 1857 in ber <Bai^z ber S^ebeüen !Iein bei;

worauf im ^Jtai 1857 eine enbgültige Slbmad^ung folgte, in
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ber ^önig ^-riebrid) üi>iü)elm IV. unter 53ei6cbaltung be^ fürfi-

lid^en 2:itel§ feiner 9?e(^te auf Dicuentntrg entfagte.

@§ mar bie lelüe gröf5ere 3(ngelcgen[)eit, bie griebricf)

9BiI|eIiu IV. no(^ perfönlid^ bur($gefü^rt ijat. Qm Cftober

1857 geigten fidi bei bem längft umbüfterten Könige bie erften

(Spuren eine» frfjuieren G)ef)irnleibenl ; am 23. Cftober 1857

rourbe ber ^u-inj oon -^H-euBen §u feinem 3teIIi)ertreter, junädift

auf brei 'IDionate, ernannt. ST'er i^önig aber erl)olte fid) nirf)t

loieber. 3'i^iitei' fdiiuerer fanfen bie SBoIfen ber .Qranf{)eit über

i^n ; bie @e^irnfd)Iäge miebert)oIten fid^, h\§> er am 2. Januar ISCl

ba^ @nbe feiner Seiben fanb.

.3iel)t man bie politifd^e $iilanj au^ ber ::)ieuenburger 9ln=

gelcgentjeit, fo mirb fid^ nid^t nerfennen laffen, ba§ fic luenig

geeignet mar, ba§ 3lnfeljen ']>reuf5en'o cor allem audi an h^n

für bie nationale (Sntroidiung mic^tigften Stellen Sübbeutfd^^

Ianb0 5u förbcrn. ©§ mar ein le^ter 3lft rein legitimiftifd^er

^olitif, ber fid; jyU ber beutfdjen (Sinbeitifrage unb ber mit

iljr unauflö^Iid) oergnidten (Entfaltung bee Siberalic^mue an

[\6) faft inbifferent ju nerljalten fd^ien. 2^ennod^ mad)ten fid)

bie tiefen 3uf«"ti^ßn()änge ber ©efe^e üon Segitimic^muy unb

Xerritorialiiomu^ einerfeit§ unb anbererfeit» Liberalismus unb

@in{)eit!oibec auc^ |ier in ber ^}iid)tung geltenb, bau ba;? 3Ser-

l^alten ber preufeifdien Slrrtne lebf^after, nidjt feiten gorabe.^u

f)ö^nenber ilritif unterjogen rourbe. Unb roar nid;t ber (rnt=

fd^eib in ber ganzen 3(ngelegenf)eit fd^Iieftli(^ burd^ ^ranfreid),

burd^ eine auSroärtige ilcad)t, erfolgt?

3n3roifd;en aber erftrat)Ite baei ©eftirn Olapoleon» immer

l^cller. ^ein 3ioeife[ : er l)atte fid; in ben legten 9a()rcn, roenn

nid^t bie 3ld)tung, fo bod; ben ^iefpeft ©uropa-o erroorben unb

bamit jugleid) freie '^at;n gebrod)en für feine groisen '^Nläne.

S)abei roarcn biefe ^läne nid)t eigentlid) franjöfifd;. S)er eigen=

artigen ibealiftifd^^fentimentalen 'l>eran(agung be^o ^^aifer'o ent:

fprungen, roaren fie üielmel;r 5unä($ft anfd;einenb nur fo§mo=

politifd;; unb in biefer öinfid)t ibrem tiefften STNefen nad) ein

jutreffenber i)(u!3brud bey roerbenben politifi^en SubjcftiuivmuÄ,

liefen fie auf eine 3.Neriiuirfnng bemofratifdier unb imperialiftifdier
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2;enben?,cn Innaue, bereu ^ertnirflidiung 5unäd)ft in ber poIitif($

fclbftänbigen yumftituierung ber Siationalitäten (Suropa^ %'^\^<^t

nmrbe. 2)tefer ^onftituierung foHte bann gteid)3eitig eine 'äxa

5une()menben "^rieben§ unb eine wa(^fenbe Sijnipattjie ber

Hsölfer für bie fd;ieb^rid)terlid)e Sdilidjtung uon Streitigfeiten

parallel gel;en : ha§ oberfte (3d)iebgrid)teramt aber fotlte badei,

wie e!o bei ber Gnttialtung @ng(anb§ Don ben fontinentalen

3lngelegent)eiten in ber %at benfbar erf(j^ien, granfreidj — unb

baei I;ie^ am ©nbe 3iapoIeon anfallen. S)enn bei attem

Qbeali^mui entbet)rte 9(apo(eon feineSiuegl egoiftifd)er SH^f
ja frönte biefen um fo md)x , je meljr er fie mit feinen ibea=

Iiftifd}en 3Uiftd)ten §u oeniuiden imftanbe mar. Q§ mar eine

©runbüeranlagung feiner Diatur; fo I)at fdjon feine dMldy-

fd^mefter über il)n geurteilt: „@r (jat (Semüt, gan^ in beutfd)em

(Sinne. @r ift uon einer meid^en, freunblid)en 9ktur; er

möd^te überall in feiner Umgebung greube machen; er forgt

für bie iltenfd^en mit ber eingeljenben 2Id)tfamfeit , mit ber

ein ©örtner feine 23lumen pflegt. 2tber eS gibt eine Stelle in

feinem ^nnern, an bie man nid^t rül)ren barf; ha§ ift ba»

9ied)t unb ba§ SBadjfen feiner Sijuoftie. 2öirb iJ)m barin miber^

fprodjen, fo tritt bie £eibenfd)aft burd^ alle (Sd;ranfen: er mirb

ein ^iger."

3)iefe ":|^oIitif, bie gegenüber ben ju oerfelbftänbigenben

Aktionen fo ganj ber Grfat)rung be^ äßorte^ Beneficia non

obtruduiitur miberfprad^, foßtc nun auf Italien, ©eutfd^Ianb,

ja aud) 'i|>olen, gleidimäfng angemenbet werben. 2Bo inbe§ lie^

fie fid) üon g-ranfreid) anS' am el)eften burd^fül)ren? 6§ maren

bod^ nid^t bloB bie gufäffigen 5lonftel(ationen ber geitgenöffifc^en

^olitif ober gar nur DIeminifsenjen an bie ^erfunft feinet

6efd^ledjte!o, bie 9capoIeon l;ier an erfter Stelle auf Stadien

miefen. ©eroi^ mar Italien um biefe ^dt bal befte gelb für

©rperimente im Sinne ber 9capoIeonifc^en ^beale, nadjbem

Öfterreidj, bie alte legitimiftifdje 3Jtad)t, burd) fein $8ert;alten

im i^rimfriege mit 9tufelanb entjroeit unb oon ^reu^en unb

ben 9)htte(ftaaten burd; ein tiefet a}ciBtrauen gefd^ieben unb

baburd; fo ifoliert luar, ba§ e§ in QtaHen jugunften beiS
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ßegitimisniuio fc^tuerlic^ einjugreifen uermocljte. Unb geioiis

\)at 9lQpo(eon für Italien immer üiel von ben Sijmpattjien be»

2(6originerl geljabt. 3(lle{n bie älJac^t, bie iijn jur ä>errairf=

lic^ung feiner S^^^^ öUnäc^ft nod; Italien trieb, wax hoä) weit

ftärfer in bem (Sefamtuerlauf ber poIitifd)en @efd)irfite Guropa»

feit ^a{)rl)unberten, ja faft feit ^aljrtaufenben gegeben.

'iflaä) bcm 93erfatle be§ römifrfjen ^mperiumg unb an§ i§m

tierauS waren neue fefte politifdie ©eroalten ^unädjft in Central;

europa begrünbet roorben: a[§> fdjüeßlid) ftärffte mib ent=

fd^eibenbe unter ihnen bie bes römifdjen 9?ei(^e^ beutfd^er

9?ation. Sie» dieiä) (jotte babei in ben 3eiten feiner glcin^enbften

Entfaltung nid;t bloß in ben SBeften unb Cften ©uropa§ fo

roett übergegriffen, ha^ e§ uor jebem 2Xngriffe non biefen (Seiten

I)er fid)er mar — ein 3"f'^'""^^"§^''"S/ "^^^ ^^ beut[id;ften

in bem üon ii)m lange gemaljrten 33efi|e bes äöeft; roie Dft=

riegele be§ 2llpenfi)ftem^ jutage trat —
, fonbern e» ^atte nor

allem fid) in Italien all Dbergeroalt für lange 3^^!^^^^ f^t"^'

gefe^t. «So mar benn ein Mzid) entftanben, ba§ in fid;, jumal

bei ber fulturelien unb teilroeife fetbft politifd^en 2lbt)äng{gfeit

auc^ ber norbifd^en 3xeid)e uon ibm, im ©runbe ganj ^tntxaU

europo umfaßte: ein 3ieid) ber europäifc^en 93cttte, ha^^ in

ben glänjenben ^tiitn feiner Äaifer, im 11. bi» lo. ^ai^v-

Ijunbert, auc^ aU ein d^eiä) faft europäifdjer öerrfc^aft emp=

funben raurbe. ^n ^^)^^ ober führte bod) oorneljmlidj bie

beutfd)e ^Nationalität ; bie ^roeitroidjtigfte alter in i^m uertreteneu

SiationaUtäten mar ?,roar bie itaÜcnifdje; bennod) aber füljlte

fi(^ biefe all bienenb, unb ik falj fid^ roeit baoon entfernt, in

biefem Sereii^e bie g-ormen einel ein()eitHd)en nationalen

2Serfaffungl(ebenl entnndeln ju tonnen: fdion bamad fehlte

i[)x alfo ber äußere, poHtifc^e 2{ucbrud nationaler dintjeit.

^m übrigen fennt man bie Sdjidfale bei großen beutf(^=

jentraleuropäifdien 3ieid)el. > Gl verfiel feit bem 13. ;3a^r=

l^unbert oornetjmlid) roegen ber inneren (5d)mädien feiner ©nt=

n)i(flung, loie fie auf ftaatlred)tlic^em unb finanjieüem (Gebiete

l^croortraten ; el unterlag im 15. unb 1<3. 3fl()i'b""bert ben @r=

perimenten einer grunbfäl3lid; fiiberatiüen Umbitbung obne



386 5ünfunb3a'a"3'#C5 Bud). drittes "Kapttcl.

inneren üerfaffungSred^tlic^en ©erainu ; e§ ift in ben 3eiten be§

erftcn 9cnpoleön vu{)mIo^ jugrunbc gegangen. 2)ie§ alle§ be=

beutete für bie äußere europäifdje @e)"d)id)te bie ftärffte 33er=

f,^ie6ung be^ politifc^en ©d^roergeiuid^t^ ; SS^efteuropn ü6ernof)nt

je^t, äunäd^ft burd^ «Spanien, bann burc^ granfreid), fd;lie^Iid)

burd^ ^ranfreid) unb ©nglaub oertreten, ju nicbt geringem 3:;eile

bie güi)rung ber europaifd^en ©efc^ide; unb langfam Mlbete \\ä)

anbererfeitiS, unter ber ^Nräponberanj be§ 35>eftencv ein üftlid;e§

3entrum au??, in ben älnfängen non ^olen unb (Sdiroeben, feit

bem 18. ^a^r{)unbert in fteigenbem 3}iofee burc^ 9tuJ3tanb oer=

treten. ®§ mar ftatt ber einfad)en centralen Slonftellation be6

2)iittelalterg uielmefjr eine efliptifdie ^ilbung mit gmei Srenn=

punften, in bereu t)nufig med)felnber Sebeutung bie äußere

@efd)i^te @uropa>3 oerlief.

(Siney aber mar bei biefer ^onftellation , bie bav 1(3. bi»

19. :3a^rt)unbert bef)errfd)t f)at, flar: ba^ alte europäifdje

3entrum, nun begrabiert, litt unter idr au^erorbentlid). %üt

®eutfd)Ianb bebarf ha§> feiner meiteren 3(u§füt)rung ; S)reiJ8ig=

jäfiriger i^rieg, ©panifd^er ©rbfolgefrieg, Siebenjäiiriger ^rieg

unb 9kpoIeonif($e 3eiten reben f)ier eine beutüdje cSprad}e: unb

in htn 3eiten biefer Kriege erfd^ien bie 3Jation fo anfd)einenb

enbgültig in it)re einzelnen ^eftanbteile jerfatlen, boß gegen

beren ©uDe ^in nationaler ^atrioti«mu!§ eine (gmpfinbung mar,

bie, längft a[§ ©emeingefü^I ber 3Jcaffen üerfd)raunben , oon

ben gelben ber fultureßen ©ntmidlung erft mieber ermedt

merben mnf5te. 3>iel abträglid)er für bie nationale ^•ini)eit aber

»erliefen biefe ^tiUn bod; nod) in Italien, äi^ie e^ (jier nie=

mal§ 5u ber 3ufammenfaffung ber einjelnen 33eftanbteile ber

3cation ju einem ©anjen gekommen mar, mie fie S)eutfd)Ianb

menigften§ im alten 9ieid^e gefannt Ijatte, fo Ijatten bie neueren

3eiten aud; faft fd;on eine bie 9cationalität bebroljenbe 2)ifferens

jierung ber Kultur gebracht: mie menig 3wfflnimenl)ang Ratten

bod^ im @runbe no^ bie 9tenaiffancen non Sübitalien, ^^lorenj

unb -i^enebig; unb um mie i)iele§ uerfc^iebener nad) ©emüt

unb 6l)arafter finb l)eute Sijilianer unb ^iemontefen, al§ bie

Stämme 5iorbbeutfd)lanb§ etma unb be-j beutfc^en 3üben§. Unb
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fo erfd^ten benn Italien um bie ä)?{tte bei 19. 3öf)i-'0«nberty

in ber %at, tro| allen (Sinigunglbeftrebungeu frf)on feit 2lul;

ganc^ bei 18. i^afirljunbevtio, ai§> haä flnffifd)c Snnb nnttonnler

S)efompofitton : unb ein Qbealift be§ 9JQtionaIi§mit§ auf bem

^^rone mu^te ficf) luie nou magifd)er 9}iad)t uerfurfjt fiU)Ien,

eben auf biefem 33oben 5träunte ärnrfU(^feit, Qkk 3:'atfarf)en

raerben ^u laffen.

^nbem aber 9iapoIeon III. uon biefen ©infliiffen getragen

ben ©ebanfen ber ©inljeit Qt^iiß"'? erfaßte unb ju einer ber

roic^tigften 2(bfid)ten feine ^olitif marf)te, oerga^ er feine§ioeg§

üöttig, baf5 er fransöfifc^er ^errfri)er roar. 9Jid^t ai^ ein()eit=

licfien ©taat begriff er baruni bal Italien ber ^nfuuft, fonbern

nur al§ Staatenbunb nationalen 6t)arafterä unter einem mora^

lifd^en fransöfifd)en ^roteftorat, beffen §att er in ber ^*er=

n)anbtf(^aft ber Siölfer unb in ben ©efü^Ien italienif(f;er '^anh

barfeit finben p fönnen glaubte. Unb üon biefem ©tanbpunfte

au§> betrad)tet erfd)ienen benn feine 33eftrebungen , objeftio be:

leudjtet, hoä) eigentlid) nur aU parallel: unb 2Bettberoerbl=

beftrebungen gu ber nod) immer befteljenben italienifd)en §ege=

monie Öfterreic^S : wie Öfterreic^ Italien legitimiftifd^ beljerrfc^t

l)atte unb beljerrfd^te, fo follte el nunmel)r granfreid) fraft

ber liberalen unb nationalen ^srinjipien einer neuen 3eit feiner^

feiti bel)errfc^en lernen unb bel;errfd)en.

3n meiterer ^erne aber nerfolgte 9capoleon, nad; bcm

über bie jentraleuropäifd^e ©ntroidtung SBemerften faft felbft-

ocrftänblid) , aud) ben ^lan ber 33egrünbung eine§ nationalen

®eutfd)lanbl. Unb biejo mar ein neuer ©runb für feine 3lb=

neigung gegen Öfterreid), raäljrenb er ^reu^en all ben fünftigen

Präger ber beutfd^en (Sinljeit bil 1806 faft unaulgefe^t mit

feinen ©pmpatliien geftüt^t Ijat. 5Dabei fa^te er freilid; aud)

bie beutfd^e (Sinl)eit nur im «Sinne eine! ©taatenbunbel —
felbftnerftänblid) mit minbeftenl moralifd)em franjöfifd^en '^ro=

teftorate — m§ Singe.

S)aJ3 aber nad) ber Surd)fül)rung biefer großen Ükifpicle

nationalen 3iif«"^i»enfcbluffel auc^ fonft bie politifd^e Konfli=

tution ber europäifdien Stationen unter fran,^öfifd)er unb 9(apoleo=
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nifc^er 3igibe gelingen müfte, war bem Äaifer nid^t im geringften

jroeifel^aft.

©iefer ganjen Sluffaffung läfU \\ä) nun gemiB eine 2lrt

felbftlofer ©rofeartigfeit nid}t abftreiten. ßroar mar ^ronfreid)

in biefem ^ufitnft^plan bie bebeutfame DtoHe einer europäifd^en

oberften SOJadjt iinb einejc ^roteftorS ber fremben nationalen

93ilbungeu uorbeljalten. 2Ißein in ber 3^^^^/ ^Q 9iapoleon biefe

^^Iäne üoll entinidelte, in ben i^a^J^'^J^ IS^^i bi^ 1860, ja nod)

länger, mar er ja tatfä($Iid) fd)on ber ©djiebSric^ter ©uropae.

Unb unter allen Umflänben lagen biefer ^oliti! grofee ©e=

banfen einer neuen 3^it, ja eine§ neuen Rultur§eitalter§ gu=

grunbe, luie fie bie legitiniiftifc^e Rabinett^politif nod) ber

erften^älfte be§ 3af)rl)unbertl nic^t gefonnt l^atte: unb §n)eifel§=

o^ne TOurbe bamit ein f)öl)erer ©eift in ben allgemeinen 3us
ber europaifdjen ©efd)id)te eingefiit)rt. —

©cit ben fünfziger ^aljren gärte e» in Italien o^nc

UnterlaB- Sn Sieapel tnurbe ha§ unfätjige 3tegiment bes

Sourbonen gerbinanb IL burd) bie allgemeine 2Intipatt;ie be§

SSoIfeä unb bie ßomorra, einen ©eljeimbunb bewaffneter

S3anben, [al)mgelegt. Über ganj Italien erftredte fid) ber

DJationaloerein, oon 9}tauin unb ^allaoicino gebilbet, je|t oon

bem tätigen 9)?effinefen Sa Marina geförbert; baneben ftanb

unter 9)ia55ini ber rabifale Sunb ber %at. 3^)^^^^^ 9)üttelpunft

aber fanben bie nationalen 53e[trebungen in '^iemont unb in

beffen groj^em Staatsmann ßauour. ßaoour fud;te junäc^ft

^Uemont auf ben 5lampf mit öfterreid) norsubereiten, inbem er

in einer inneren 9ieformpoIitif bie i^räfte be§ ^olfeS entfeffelte.

©aneben uiut3te er ba§ Sinfeljen ©arbinienS bei ben ©ro^=

mäd^ten 5u ftörfen. !^n biefer 2(bfid^t lie^ er fein Sanb uor

attem am ^rimfriege teilnetjmen; in ber Xat mar bie §otge,

ba^ ©arbinien auf bem ^arifer griebenSfongrefe ©i^ unb

©timme ert)ielt. Unb t)ier beutete nun Caoour unter gel^eimer

^•reube 9iapoleon§ bie ita lienifdjen gorberungen unb Sebürf^

niffc an: füt)rte ganj allgemein unb aUfeitig illage über bie

Seiben unb 33ebrüdungen be§ Sanbe§, mieS auf bie fdiled^te

Siegierung beS 5lird)enftaate§ unb anberer ©ebiete ^Jiittelitalienio
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l)in imb befd}iüertc fid^ befonber», hci^ ii^fterreirf) entgegen ben

ä^erträgen ben nörblid}en %t\{ be^ Slirrfjenftaate» befetjt f)alte.

SBaren e^ ntd^t erfte Umriffe elueS ^rogramniel, "baä auf

fc^tie^Üd^e nationale @in{)eit, einftiueiten aber minbeftenio auf

ftarfe, faiim ofjne nmroäfäungen benfbare 3i[nbentngen in 9JiitteI=

unb Oberitalien tjinaualief? SBie bent auctj fein mochte, icben=

faH^ roar bie§ baS Programm 9iapoIeon§ ; unb ^liapoleon furf)te

e^ al^balb, feit 1857, au§§ufüf)ren. ^wiific^ft ifolierte er

Öfterreid^ biplomatifdj Dottftänbig. ©eS lueiteren aber luurbe

er burrf) ein @reigni§ begünftigt, ha§ alle @t)mpntl}ien für

fein ^anbeln befd)teunigte. 9Im 14. Januar 1858 führte

Orfini ein 2ttlentat gegen i(;n au§, roeil er italienfeinblid^

fei, unb befannte, al§ er uernaljtn, ba^ ba§ ©egenteil biefer

3(nna()ine jutreffe, reuig feinen 3^'i^t"i^^- »^nbem i^ bem

Xoh entgegengetje, gereicht e§ mir gum großen 5:;roft, ha^

@uerc 9)iajeftät üon raaliren italienifd)en ©efinnungen befeelt

finb." SBorte feinet 2:^eftanient^, bie 9?apo(eon, ber bie 9?ation,

bie er betjerrfd}te, iDoi)t nerftanb, fofort im 9)iüniteur uer^

öffentlichen lief3. ©iefem Soup folgte bann, 3luguft 1858, bie

gel)eime 3«föiinnenfunft (iaüourg unb 9?apüleon§ in ^slombiere^.

^n xt)v rourbe ein näcbfte§ Programm ber 9?ationalifierung

^talienjo aufgeftellt: ba^ Sanb frei bil jur 2lbria, gonj

Oberitalien ein Jlönigreid) unter bem §aufe Sauoijen, granf=

reic^ §ur banfbaren 9tnerfennung feiner ^ilfe euentuell burc^

'3aD0t)en unb Slijja uergrö^ert. 3)en ©egenfa| ju Öfterreic^

aber, ber biefem ^^rogramme in faft allen feinen ^^unften p=
grunbe lag, befannte 3kpoleon am 1. ^i^nuar 1850 offen,

inbem er in einem feiner berüljmten 9?euiol)r^empfänge bem

ijfterreid)ifd^en ©efanbten gegeniiber äußerte, er bebauere, ba^

bie SBejietjungen ämifd;en ben beiberfeitigen 9iegierungen nic^t

mel)r fo gut feien lüie früljer.

®amit mar Öfterreid; genügenb geroarnt. (£';§ ging fofort

Dor; breifeigtaufenb a)tann mürben nad^ ber Sombarbei gefd;ic!t,

unb am 28. 2tpril mürbe in ^urin ein Ultimatum überreid)t:

^rieg binnen brei ^agen ober (Sntmaffnung. 3{m 29. 2tpril

aber überfd)ritten bie Cfterreic^er ben S^effin. ®a fonnte benn



390 ^Ünfunb3n)an5i9ftcs Bud?. Drittes Kapitel.

9iapoleon am 3. Wlax fd)einbar reci)t bequem erfläreu, x!^fter=

reid) i)aht ben ^rieben gebrod)en, unb aud) feinerfeitg mit in

bie Slftion eintreten.

S5er 5lrieg luurbe üon ben $^fterreic^ern anfangt läffig ge=

fül^rt, unb bnlb geigten fid) bie f^-olgen: ©raf ©ijulai rourbe

am 4. Quni bei 3Jtagenta befiegt, raenn aud^ uieUeid)t nur,

meit er fid) für befiegt Ijielt; barauf mar aud) bem ilaifer

^ranj 3o[ep^/ ber nunmeljr ben Oberbefehl felbft übernommen

batte, bei Oolferino, am 24. Quni, ha§ itriegigtüd nid)t C)oIb.

;3n5n)if(^en Ratten bie bi§f)er gefc^ilberten (Sreigniffe in

2)eutfd^Ianb Hoffnungen unb Sefürd)tuugen in gleid^ t)of)cm

aJia^e erregt: auf allen Seiten begriff man, ha^ e§ fic^ um
©reigniffe l)anble, bie nid)t blo^ oI§ ^arattelen ju ben fünftigen

Sd^idfalen ber eigenen Station oon IjoEier Sebeutung feien,

fonbern and) unmittelbar in bie äußere ;^age S)eutfd;Ianbi§ ein;

griffen. Unb fo mar e§ nur eine 5!onfequen§ biefer Sage, ha'\i

"^^^reu^en auf aüe ^-älle mobil gu mad;en t)atte. Grft fpät aber

fc^idte fic^ ^^reu^en ju einem beftimmten ^anbeln an; erft am
24. ;3uni fanbte ber ^rinjregent eine 9kd}ri(^t nac^ Sonbon

unb Petersburg, bie ben beginn bewaffneter preu^ifd^er S]er=

mittlung anfünbigte auf ber ©runblage ber @rl;altung beS

S^erritorialbeftanbeg unb ber S)urc^füt)rung politifd^er ^Jieformen

in i^tafien. ©S mar ein ©ntfd)Iu§, ber fid^ al^c uom auf=

rid^tigften 53eifalt ber beutfd)en Patrioten getragen erroieS, unb

an ben fid^ bie ©rünbung be^ SiationaloereinS burd) 9iuboIf

üon Sennigfen am 14. 9Xuguft 1859 anfdjlo^, beffen 2luSfc^uB

feitbem unter bem ®d)u^e be§ ^erjogS ©ruft non ©ad^fen-

6oburg=©ot^a für bie beutfdje ©infieit in f(einbeutfd)em ©inne

geroirft t)at.

9?apoleon aljnte inbeS fofort bie 3lbfid)ten ber preu^ifd^en

9iegierung unb umfete i^nen gegenüber xa\d) in bireften ä>er=

l)anblungen mit bem ^aifer granj Sof^pt) ab§ufc^Iie§en. 2lm

8. Suli fam eS jum äöaffenftillftanb , unb fc^on am 11. Quli

mürbe burd; beibe älionardjen perfönlid) bie ^onoention oon

33iIIafranca eingegangen, bie bann im grieben üon BüJ^^'i)/

10, 9cooember 1859, beftätigt unb üerooUftänbigt rourbe. 3)anac^
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trat ^l!^fterretd^ bie Sombavbei an 9kpoIeon ai\ bei* fte nn ^temout

imb ©arbinien lüeitergab. ©anj Italien aber foflte einfc^IielV

lid^ be;§ öfterreic^ifdj bleibenben Sienetien^ einen otaatenbunb

btiben unter bem @l)reni)orfi|e be^ '^^apfte;!. S)a5u follten bie

mittleriüetle uertriebenen ©ouüeräne üon 3:^o§fana unb 9)iobena

oI;ne frembe ^nleruention luieber eingefe^t werben, unb ba§ f)ie§

alfo in bem %aUt, bajs bie SBeüöIferungen if)re 9tü(ffeljr uer=

langen luürben.

9iapoleon fiatte bamit im ganjen ha§> ^beal ber italie-

nifd^en nationalen greüjeit erreid^t, ba§ it)m üorfd^roebte. S)enn

ma§ bebeutete ber (£"t)renüürfi^ be^ -$apfte§ anbere» a(» eine

oerfd^leierte i^ontroüe granfreicf;§ V 3lnber^ aber erblidten bie

Italiener felbft fd;ou iljre nationale 3wfiinft- ©te mollten attc

Sänber, anä) ^^enetien, rein italienifd^ regiert Ijaben, unb [ie

wollten fie geeint fet)en unter einer üöüig unnbt)ängigen nationalen

§errf($aft. Unb fo !am e§, §um großen Seil unter bem ^Uber=

ftreben ^iapoleouio, 5U einer juieiten, weit nationaleren ©tufe ber

italienifdjen (Sinl;eit§bewegung.

3unä(^ft war ef^ ben Jyürften uon 2:^o^fana unb 9Jcobena

nidit möglid), in il^re Staaten gurüd'sufe^ren : einmütig bc=

fc^loffen iljre Untertanen bie 3lnglieberung an ^iemont, unb

aud^ bie päpftlid)en Segationen n)ünfd)ten biefen 3lnfd)luf5.

^önig ^iftor ßmanuel naljm biefe 3lu^erungen felbftänbiger

nationaler ©efinnung mol;ln)olIenb auf, unb e^ gelang il;m,

gegen 2lbtretung oon ©aooijen unb Tiv^^a an ^-ranfreid) bie

3uftimmung 9Japoleon§ jur ©innerleibung biefer Staaten ju

erl)alten: am 2. 2(pril 1860 fonnte bal erfte italienifdie

Parlament eröffnet loerben. SBalb barauf aber, im 9)iai 1860,

ful)r föaribalbi unter gel)eimer 3"fl^inw""9 ^^^ piemontefifd)cn

9iegierung mit ber ©diar feiner Saufenb nadj ©ijilien unb uer;

fiinbete am 14. 9}iai 186(> im 9tamen ä^iftor ©manuell, ilönigä

üon 31'^liß"/ ^ie 2)iftatur über bie S»fßi- 3"i 3tuguft brad]

er bann uon Sijilien in ben feftlänbifd^en ^Teil be^ 5lönigreid;§

9ieapel oor
; faft fpielenb rüdte er ber ^auptftabt entgegen, in

bie er am 7. (September einjog. Unb al^balb rid)tete er l^ier

eine renolutionäre ^{egierung ein unb rüftete fid) ju einem 3wgc
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auf -Korn. ;3" ^^om I;atte in^iuifd^eu 9Japoleon, bellen Gruppen

bie THorf($e päpftüd^e ^errfdiaft ftü^Uen, uercjeblidi auf 9te=

formen tjebrängt. S)er '^^apft uub mit ii;m ber £lerit"ali§mu§

aller fatt)oIifc^eu Sänber lehnte biefe ^Jieformen ah unb fa^ in

'ber franjöfifrfjen 33efa^uug 9?om§ meniger eine 2:^ruppe gum

©c^u|e a[§ jur Übenuadjung. Um fieserer ju gefien, begann

ba{)er ber ^apft allerbingS feine eigene 2lrmee tt\va§ §u refor=

mieren, an i^re Spi^e trat ber uerbannte franjöfifc^e ©eneral

:i^amoriciere. Unter biefen Umftänbeu fdjien ein 3wfammenfto^

5iüif(^en ben italienif^en greifc^aren ©aribalbi^ unb ben ^äpft=

liefen beuorjufteben. '^n biefem 9}?oment griff 9?apoIeon ber

^auptfad^e nad^ etroa in ber 2Beife ein, ha^ er bem ^önig

SSiftor ©manuel vom päpftlirf}en ©taate Umbrien unb bie

9)Jar!en foroie ba§ ^önigreid^ dhapti preisgab: unter ber

ä>orau§fe|ung , ha^ bem ^apfte ba^ eigentlid;e Patrimonium

$etri erhalten bliebe. Qebenfaü^ ooUjogen fid^ bementfpred)enb

bie udc^ften (greigniffe. 3tm 18. September 1860 fd)Iug ein

farbiuifdjC'o §eer bie päpfttidjen Siruopen unter Öamoriciere

bei ßaftelfibarbo ; am 9. CItober erfd)ien Mniq, )S\Uox ©manuel

in 3(ncona unb übernal;m ben Cberbefef)! be^ ^eereso, um
nötigenfaüe gegen ©aribalbi gu marfi-bieren. 2)od^ erroie^

fid^ ha§ nid^t al§ notraenbig. ©ine ^^olf^abftimmung oom
21. Oftober 1860 entfd)ieb bie '^'ereinigung 9?eapel§ mit

^iemont, ©aribalbi übergab bem König ben Dberbefef)!; unb

biefer oertrieb ben 5lönig gerbinanb oon 'Rta-p^l au§ feiner

legten ^'ofition in ©aeta.

3(m 17. ^UMrj 1861 nal;m 58iftor ©manuel 5u STurin feier=

lid^ ben S^itel R6 cV Italia an ; au§er -Ivenetien unb 9iom mar
ganj i^toHen einig.

@§ waren ßreigniffe, bie aud; in 2)eutfd^Ianb, uor allem

bei ben 9?ationa[en unb liberalen, mciten 2öiber{ja(I fonben.

©otite, ma^ in Italien gelungen mar, nid^t aud) ber ei)emalg

füE)renben Station 3entraIeuropa^v ^oenn aud^ in anberen formen,

möglid) fein? Wti)x aU feit langem fc^aute man mii einem

gelben, einem 3^etter au§. Unb fc^on mar ben einfidjtigcn,

aud^ in Sübbeutfd^tanb, gegenroärtig, ba^ ein gortfc^reiten ju
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nationaler ©tnigung nur auf preu^ifcfier ©runblage möglid^

fein werbe. SBenn irgenb etioaS au^er^alb 3)eutf(^tanb§ , fo

{)atte bie§ bie äußere ^olittf ^fterreic^§ in bem uerftoffenen

3af)räel)nt gelet)rt. öfterreid^ f)atte in if)r nadö Often roie ©üben

l^in, an allen ii)m offenen ©renjen gegenüber 'JtuBlanb unb ber

Xürfei roie Qt^Iißi^ ^^^ au!Sfrf)(ie^li(^ öfterreic^ifi^e Qntereffen

oerfolgt; unb feine Gattung in biefen 9?i($tungen l;atte aud^

fein $Ber{)alten gegenüber ben SBeftmäd^ten, inibefonbere bem

für ©übbeutfd^Ianb fo roid^tigen ^ranfreic^, n)ie ju ben --8er=

fnd^en beg ®eutfd)en 33unbe§ felbft, in bie äußere ^^olitif ein=

jugreifen, beftimmt. Präger ber fpejififd^ beulfd^en ^ntereffen

aber luar bei biefem ^erfagen ?!)fterreicf}^ roie oon felber ^reu^en

geworben. @etüi§ §atte ^reu^en babei bie if)m äufnüenbe S^toIIe

nid^t befonberS !ü{)n gefüljrt ; oon einem irgenbraie beftimmenben

©influffe ber ^^olitif be^ ®eutfd;en Sunbeö etwa unter feiner

^ü()rung auf ben 3>erlauf ber europäifcf)en ©efamtpolitif roar

nic^t bie 9^ebe geroefen. 3lber immerliin i)atU eä fid^ in ben

mefentlid^ften 9.1Zomenten ber 3nnnfprurf)nal)me beutfd^er Qnter*

effen bemerflicf) gemad^t unb war ber ©ntroicEIung unb Surd)^

bilbung ber italienifd^en @int)eit§ben)egung loenigften^ tatfäc^lid^

faum entgegengetreten. 5^onnte man ba oon i§m nid)t auc^

für bie beutfd^e <Bad:)t loenigfteng einiget SBot^trooHen unb '^er^-

ftänbniy eriuarten ?

fiamprecfit, Jeutfc^e ©efcfjiiiite. XI, 2. 26
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(£•» i)at eine ^dt gegeben, in ber bie politifd^e ©efdEiid^te

ber 3{ation uon ben beutfd;en ^iftorifern aU roefentlicf) burd^

internationale Sesietjungen imb ©inflüffe beftimmt erad^tet rourbe.

igeute braudit roof)! foum gejagt ju werben, bafe eine folc^e

3tuffaffung ber @efd)id;te eine§ roirflic^ ftarfen S3oIfe§ !aum

entnommen werben fann unb tl)rer geraife nic^t raürbig ift.

ytflein luar [ie nic^t nod^ in ben fünfsiger ^ai)xen be§ 19. ^a6r=

l^unbertö in ber ^at für ben beutfdjen ^iftorifer ber Slu^brud

einer ftänbig gemad)ten ©rfatjrung? 9)ian mu^ fid^ in bie

pji)d)i[d)en ©injeU^eiten biefer (£'rfat)rung oerfenfen, um ju üer=

ftet)en, mie fet)r ber allgemeine (Sang ber äußeren europäifi^en

^olitif in ben fünfziger QoEiren mit feinem gtängenben Slbfc^Iufe

in ber nationalen ©inlieit^bemegung 3talien§ auf bie äßanblung

ber ©eifter aud) in ben inneren ^uflänben Seutf^lanbg ein=

mirfen mufete: \6)on biefer ©ang machte eine Sßenbung in

5)eutfd)lanb ju 9iationaliSmu§ unb £iberali§mu§, madjte eine

ber 9veaftion nad) 1848 entgegentretenbe „neue 3Jtra" raa^r;

f(^einlid).

S)iefe neue 3ira lag aber aud) nad) bem Äern ber inneren

beutfd)cn ©ntroidlung in ber Suft. ©d^on bie blo^e pft)d^ifc^e

Dieaftion gegen bie „5Kea!tion", gegen ben potitifd)en ©eift ber

Unfreil)eit, ber nun faft ein ^a^rsel)nt mattete, mufete ita^u

fül)ren. 2)a fpradl) mol)l SBogumil @ol^ oon ber 9Jtottl)er5igfeit

ber 9ieaftion^jal)re, in ber bie 3)ienfd)en nur ebenfooiel (Seele

get)abt Ratten, ba^ ba§ ?5leifc^ nic^t faule: unb löfte bamit.

^aufenben, bie ebenfo badeten, bie S^n^t. Sa empfanb man
bie prinzipielle 'öetradjtung ber ^^olitif, mie fie nod^ in ben

oierjiger i^^tiren burd^aug geroöl)nlid^ geroefen mar, burc^ bie
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unüernünftigcn 9)Za§regeln ber 9tegierungen mit Berufung auf

bie ©runbfö^e be§ SegitimiSmu^ nunmeE)r al§ ad absurdum

gefüf)rt; eine prafti[d)e 33el)Qnblung politifd^er j^^agen erf(^ien

bem aufgärenben 3Birtfd)aftgleben ber Station unb feinen ^er=

tretern aU felbftoerftänblid^e ^olgc einel ö!onomif(^en

Opportunismus; unb SiSmord fonnte bereits 1857 baS 9Bort

QuSfprec^en: „9öenn id) ein ^rinjip als oberfteS unb allgemein

bur(^fd)(agenbeS onerfenne, fo tann xä) baS nur inforoeit, als

eS fid) unter aEen Umftänben unb gu allen 3^iten beroat)r=

l)eitet:" ein ©a^, ber bie ^erroenbung fo ftarrer ^rin^ipien,

loie fie biSljer im politifc^en Seben gegolten l)atten, fo gut mie

auSfd)loB.

^T'er Soderung ber alten S)enftoeife aber folgte bie 3]er=

fc^iebung ber berfömmlic^en politifd^en 3^^^^- ©elbft bem

beutfd)en 33ureaufraten mürbe baS ©rftreben liberaler unb

nationaler ^medt aümä^lid; nid^t oöflig unbenfbar; baS 6iS

ber 9teaftion fdjmolj, unb ein oorauSfe^ungSlofereS 2)enfen

zeitigte einen frifdjeren Strom beS politifd)en ^anbelnS in faft

allen beutfdien Sänbern.

(£l)arafteriftifd^ mar, bafe bie neue Seroegung im Qa^re

1859, nad^ bem Unglüd beS italienifc^en 5lriegeS, felbft in

Öfterreid) liereinbrad^, mie 9Ju§lanb nad^ bem ^rimfriege unter

feinem neuen ^errfd)er, Slle^anber IL, eine grojäe ^tit innerer

9teformen ^u erleben begonnen liatte. 2)enn baS eine roar je^t

aud) für Cfterreid^ unoerfennbar: fd^mieg man aud^ nod) uon

ber 2tnteilnal)me beS ^olfeS an ben politifd^en unb friegerifd)en

ßreigniffen, fo batte fid^ hoä) ber alte Staat gang augenfd)einlid)

ben ©rforberniffen eineS großen Krieges raeber militärifd^ nod^

au(^ finanziell geroadifen gezeigt.

2;rat babei bie militärifdje Unterlegenf)eit fc^on roälirenb

beS Krieges Ijeroor, fo ergaben fic^ bie finauäieUen älJängel

crft red)t nac^tjer. ®enn nun geigte fid^, bafe bei ber be=

fte^enben gel)eimen ^inangroirtfcliafl bie 9iegierung baS 9iational=

anlel)en um l)unbertunbelf ältitlionen föulben überfd)ritten ^attc;

mon munfelte jubem oon Unterfd()leifen Ijoc^gefteUter ^erfonen

;

ber ©eneral non ©rmatten, jur 9ied^enfd)aft gejogen, enbete im
26*



'396 ^ünfunb3ti)an3igftes Buc^. Drittes Kapitel.

©cfängnt^ burd^ ©elbftmorb, unb ber ^roge§ gegen ben 33anf=

bireftor MidjUx becEte satjlreic^e Übelftänbc auf. Sluc^ ber

©elbftmorb bei ^inansminifterl Srucf, obtüot)! er nur qu§

gefränftem Stolpe über bie gegen il^n ouSgeftreuten SSer^

bä($tigungen erfolgte, brücfte bod) üon neuem auf ^Baluta unb

ilrebit; unb balb [teilte fid^ Iieraul, bafe in biefem 3ufaTnnten=

bange nur bie umfoffenbften poIitifrf)en ^Reformen l)elfen fonnten.

(SoId)e Reformen i)atte nun fc^on haö ^riebensmanifeft

üom 15. Quli 1859 üerfpro($en. 3lüein junädjft fuc^te man

fie aud) je§t nod^ nur im einzelnen. Q:§ roor bie ^raril cor

affem be§ 9}?inifteriuml 9ted^berg = (SoIud)orogfi, ha§ nad) bem

Sturze Suols unb Sac^l im Qafjre 1859 eintrat, ©d^on am
27. ©ejember 1859 mar eine ftaatlid)e Slommiffinn §ur Dieoifion

unb 33eauffic^tigung ber öffentlidien ©c^ulben eingefe|t morben

;

iJ)r folgte je^t am, 5. 3)iär3 1860, bie @infe|ung eine§ oer=

ftärften 9ieid)yratl, aber nur mit beratenber (Stimme. Stm

20. Oftober 1860 erfd^ien bann aüerbingio ein faiferlid^el 9)?ani=

feft mit ben ©runbjügen einer 3}erfaffung. 2tber e§ mar ein

im mefentlicfien ftänbifc^e§ ©rperiment. Ungarn foHte im

gangen feine alte ^erfaffung roiebererEialten , in ben anberen

^ronlänbern foHten ftänbifd^ sufammengefefete Sanbtage geroäf)(t

werben: bie bann 9Jiitglieber ju einem gemeinfamen 'Jieid^5=

rat beputieren mürben, in ben aufeerbem 2)Mnner bei aller=

l^öc^ften 33ertrauen§ burd^ ben .^aifer berufen roerben foQten.

Stdein biefe Stnfünbigung, bie etroa auf ber ©tufe ber

Slnfdiauungen ber erften ^ßerfaffungloerfuc^e 'griebrid^ 9BiI=

]^elml IV. in ben üierjiger :3at)ren ftanb, befriebigte niemanb

;

frül) rourbe flar, ba^ roeitere .3ii9^ftänbniffe nötig maren. ^n
biefem iliomente trat an ©teüe bei ©rafen @oIud)orolfi 2lnton

üon Schmerling, ein liberaler ad^tunboierjiger 2lngebenfenl,

all Berater ber 5lrone ein; unb nad^ feinen Slnfd^auungen

rourbe ein neuel patent, nom 26. ?^ebruar 1861, erlaffen, bal

bie fogenannte ^^ebruaroerfaffung einführte. ?^-ür bie Sanbtage

rourbe eine 2Bal)lorbnung aufgefteHt, bie ftatt ber alten Stäube

mel^r bie mobernen Qntereffen, @ro§grunbbefi^ , ^nbuftrie,

^anbel ufro., ju 2Borte bradite. S)iefe Sanbtage wählten bann
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delegierte, bie ha§> gemeinfame Stbgeorbneten^aug bilbeten.

^Jieben x\)m ftanb ein ^etren^aug, ba^ aug ben @r§I}erjögen,

33ifc^öfen unb oom ^aifer ernannten ^^'erfonen aClerl;örf)ften

^J^ertraueng beftonb. Seibe Sommern erhielten bie geroöljnlid^en

!onftitutioneIIen die^U.

@g mal ber Ie|te ^Serfuc^, in Öfterreid) eine ©efomt*

nerfaffung gu begrünben. @r mu§te fo, raie er eingeleitet

Tüurbe, fd)eitern. Sa§ anf Iegitimiftifd)er ©runblage auf=

gebaute 9ieid) fonnte fc^iuerlid) in einer gemeinfamen fonftitutio=

netten <Spi|e nadf) altliberalem 9ie§epte enben. 3ii^ß^ ^^'

beutete biefer ©ieg be§ bürgerlid^en Siberali§mu§ unb bamit

ber 23ilbung unb bei 33efi|el innert)oIb ber 3]ert)ältniffe bei

üfterreidjifd^en ©efamtftaatel eine ftarfe Seoorjugung bei

beut[d)en (SIementel: e§ roar ein le^tel 3)Ja[, ha^ ba§ 9teic^

auf bie ©eutfdjen üorjuglraeife geftü|t würbe. S)afür ftettte

\iä) aber au(^ balb bie 2tntipat{)ie ber onberen ä>ölfer ein ; bie

Ungarn, Sötjmen, ^olen befd^idten haS^ gemeinfame Parlament

äunäd)ft gar nid)t ober nur unter SJerroa^rungen , unb in

ä^enetien wagte bie 9iegierung nic^t einmal bie @infül;rung

bei Sanbtagl. ^ennod) [teilte hai' gange 5ßorgeIjen entfc^ieben

einen ^ortfd)ritt bar, unb inbem biefer mittelbar üor attem

ben S)eutf($en gugute !am, lag barin aud) bie 2lbfid^t au§=

gebrüdt, fid) in ben beutfd)nationaIen 3>erl;öltniffen oud^ jenfeitl

ber eigenen ©renken ben ^orberungen ber 3^^^ auf ^rei^eit

unb @inl)eit anjubequemen.

SDa fann el benn nid)t munber neljmen, rcenn fid^ giem^

lid^ gleichseitig mit ber äßenbung in öfterreid) anä) in einer

gangen Stngal)! beutfd^er 33unbelftaaten ein geroiffel 3iadC)Iaffen ber

S^teaftion einfteOte. 3iii^'^^/ J^iß ^i^ ^^^^^ werben, in gleid^er

3eit nid)t minber felbft ber SBunbeltag gu freieren 3lnfd)auungen

überging unb in ^reu§en eine fortfd^rittlid^e 3iid)tung lebenbig

würbe. 2lu(^ bie 9teaftion bei wiffenfd)aftlid)en 3eitgeiftel gegen

bie flerüalen 3Serfuf^e, bie ftaatlid)e SJiaferegeln gegen bie 5lird^en

forberte unb bamit auf bal politifd^e ©ebiet übertrat, ift babei

gewi^ nid^t ol)ne ©influfe geblieben.

3war in 6ad)fen, wo 58euft fein S^egiment antrat unb in
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einem berürfitigten ©d^roarjen Suc^e eine ^roffription^Iiftc frei=

l^eitlid) gefinnter Scanner 2)eutfc^Ianb^ anlegte, t)erf)arrte bie

9ieafliün nod) länger, unb ebenfo unb nod) fd)Ummer in Reffen:

SDorniftabt, rao ber ^ret£)err oon ©alroigf f)errfd)te, unb in 91affau.

2lber in 33atjern erblüf)te ein rege§ innere^ fieben unter bem

freifinnigen 5lönig 9JJai- 11.(1848—1864); inSaben trat©roB=

tierjog ^riebrid^ 1860 mit einem liberalen Kabinett tjeroor, in

bem ficb Sameg, 9?oggenbad) unb 9)Zati)t) befanben, unb fagte

fid^ in einer feierlid)en ^roflamation oon ber 9teaftiongpolitif

ouf !ird^lid;em unb politifd^em ©ebiete log; unb auö) in

Württemberg famen beffere 3ß^ten. 3" Reffen, ^annooer unb

2lnE;aIt=2)effau forberten bie ©tänbe bie oon ber 9^eaftion be=

feitigten '^erfaffungen jurüd. Seit langem freit)eitli(^ regiert

enblid) waren bie größten tt)üringifc^en ©taaten, SBeimar,

6oburg=©ott)a.

2)en entfd;eibenben 33eroei§ aber für bie enbgültige Sßenbung

gu einer neuen 3^^^ innerf)alb ber fleinen beutfd^en Sauber

lieferte ber 3Serlauf ber nod^ immer fd^raebenben !url)effif(^en

33erfaffunggangelegen|eit.

2Bir t)aben bie lurl)effifd)e ©ac^e in bem 2tugenblid au§

ben 2lugen oerloren, ba nad) oöQiger Meberlage ^reu^en^

gegenüber ben 33eftrebungen ^affenpflugä, be§ ©eutfc^en 33unbe§

unb Öfterreic^l ber ^urfürft griebrid^ 9Öilt)elm in fein £anb

jurüdfe^rte, 27. ©ejember 1850 ^ 2;araufl)in batte ber Sunbe§=

tag om 27. 3)Mrs 1852 bie l)effifcl)e $Berfaffung oon 1831, an

ber ba§ Sanb feftbielt, für unoereinbar mit ben 33unbe§gefe^en

erl'lärt unb bem Jlurfürften anl)eimgegeben, im ©inoerftänbnig

mit ben Sanbftänben ein neue^ ©taat^grunbgefe^ aufjurii^ten.

^er Äurfürft oerftanb ba§ bal)in, ha^ er am 13. 2lprit 1852

bie ©runbjüge einer nalieju abfolutiftifd^en 35erfaffung befanut

madite unb nac^ einer oon it)m auggeflügelten neuen 2Bal)l=

orbnung 2öal)len gu einem Sanbtag augfd^rieb, beffen 2tufgobc

felbftoerftänblid^ bie 3lnerfennung ber ©runbjüge oom 13. 3lpril

fein follte.

'
33ci(. obm ©. 180.
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StUein er täufd)te fid^ in feinem 33oIfe. 3tt)ßi"i^^ ^^^B ei^

n)äf)Ien, unb iebe^mal max ba^ ©rgebniä ein Sanbtag, ber bie

3[^erfQffung be^ Sat)re§ 1831 prüdforberte.

2)a befam ber Slurfürft haSt fonftitutioueKe 9Bcfen ganj

fatt, er regierte abfolut unb behielt biefe§ Softem auii) nad)

©ntlaftung ^offenpflugg im ^a^xe 1855 bei. ©rfcfjiuert mürbe

ii;m biefeio äierfa^ren im Innern feinet Sanbe^ nur burd^ bie

roiebcr^olten ^rotefte bei§ Sanbtagä.

2l(Iein qI^ mit bem @nbe ber fünfziger ^Q^re fi^ überatt

eine freiere (Strömung ^al)n bxa^, ba erinnerte man fid^ aud)

beim Sunbeltag be^ elenb unterbrücften (;effifct)en ©tammev^.

S)od^ mar man im ^at)re 1860 noct) geteilter 9}ieinung.

9Bäl)renb Cfterreirf) unb einige SJättelftaaten nod^ an bem auf=

gebrängten ^erfaffungiSentrourf be§ 3^^^)^"^'^ 18^2 feftljielten,

roünfc^te ^reufeen nebft anberen Staaten, man foHe ben Äur=

fürften jur 2Innat)me ber SSerfaffung non 1831, aber unter

33efeitigung non beren angebtid) bunbe^mibrigen 33eftimmungen,

oeranlaffen. ^nbeg ^reu^en blieb in ber 'Dtinberl^eit. ^m
^a^re 1862 l^atte fi($ bagegen bie Sage, namentlich infolge

ber glänsenben ^ül)rung ber Ijeffifd^en SanbtagSoppofition burc^

ben 2lbgeorbneten Ötfer fo meit geänbert, ha^ Öfterrei(^ im

roefentlic^en ^reu^en^ älieinung beitrat, ^eibe ©ro^mäc^te

beantragten je|t beim Sunbe^tag, bie 3serfaffung non 18:U

mieberl^erguftellen „unter Serüdfic^tigung ber bunbe!ored;tlid^

nerbürgten ©tanbfd^aftSredjte ber 9}iebiatifierten unb ber 9ieid^§=

ritterfdiaft". Unb banac^ rourbe im 53uubegtagc befct)loffen.

3llg bem bann ber Slurfurft glei(^rool)l miberftrebte unb ein

i^anbfdireiben be§ ^önigg non ^reufeen in ber 2lngelegenl)eit

oeräc^tlicj^ aufnaljm, hxaä)U ^reu^en im 9)Jai 1862 jmei

3lrmeeforp§ auf ^riegSfu^; unb Öfterreid) bemer!te bem ^ur^

fürften, er raerbe gegen ^reufeen bei i§m feine §ilfe finben.

@§ mar ba§ S^ic^en üottften (Siegel be§ neuen ©elfte»

innerl)alb ber Sunbe^ftaaten : felbft ber ilurfürft oon Reffen

mufete fid) il)m jeßt beugen. &ah er aber nad), fo ift eil freilid)

in ^url)effen bi^ jum 3al)re 1866 ju einem oolfon 'Vertrauen

jmifc^en ^ürft unb Sanb nid^t roieber gefommen.
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2öeun firfi aber in ben ©inselftaaten her Station fo feit

ettüa 1858 bi^ 1800 immer me^r ^eftretnmgen auf inneren

^ortfd^ritt jeigten, fo fonnte biefc SBenbung fdilie^Hd^ aud^

auf ben 23unb nid)t ol^ne @inf(u§ fein: aurf) I)ier mürben aH-

mäi)lid) 9tufe nad) 9?eform laut. Xxo^ be^ i1iarac^mu§ feniliä,

an bem man feit ber erften ^älfte ber fünfziger ^a^v^ erfranft

mar, fonnte man nic^t umljin, fid) §u gefte(;en, ba^ etma§ getan

roerben muffe, ©aju fam, ba^ bie öffentliche 9Jkinung f)inmeg

über äße ©renken ber einzelnen SBunbe^ftaaten bie atigemeinen

j^ragen ber nationalen 3"f""ft wit großer SBärme oon neuem

aufjugreifen begann, nodibem fie fid; im Saufe ber fünfziger

i^al^re faft allen politifd^en lUaterien fern gehalten (jatte. Unb

al§ba(b fa§te fie roieberum bie ©inljeit ine^ 2luge. Unterftü^jt

uon einigen patriotifc^en ^-ürften, befonber^ bem ^ergog @rnft

oon ©ad^fen; Coburg = @ott)a
, fd^uf fie fid^ ju biefem ^mtde

@nbe ber fünfziger ^a£)re jroei gro§e Organe, ben fleinbeutfd)en

9?ationalüerein unb ben grofebeutfd^en 9ieformoerein ; unb eine

weitere 6tü^e fanb fie an geroaltigen 9lationaIfeiern, fo ber geier

non ©d)itter§ £)unbertftem ©eburt^tag am 10. 9?oüember 1859

unb ber fünfjigiäiirigen ©ebenffeier an bie <Sd)tad;t bei Seipjig

am 18. Oftobei 1803.

@emi^ fonnte man über biefe populären ^eroegungen einft=

nieilen fpotten:
2 urner, ©i'inger, ©c^ü^en

©inb ber gret'^eit ©tü^c^^

^Ittein fpätere ^^itm finb ber 3tgitation, mie fie fid^ nid^t bIo§

in großen 3wfammenfünften , fonbern ftitt unb treu auc^ in

Siaufenben oon fleinen 93erfammlungen, oft unter junäc^ft rein

gefeHigen ober äftf)etifd^eu formen, ooUjog, aud^ in anberem

Sinne geredit geworben. Unb balb trat, namentlid) in hm
fleineren ©taaten, bie SBelt biefer i^beale anä) in bie amtliche

Öffentlid)feit ; ber 2Beimarer Sanbtog f)at fd^on im ^ebruar 1802

einftimmig ein beutfd^e^ Parlament geforbert. 2)er 9iationoIoerein

über formulierte im ^erbft 1802, auf einer ©eneraloerfammlung

1 S. jd)on oben S. 319.
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ju (Eoburg, feine ^Deole in ben fraftüoüen SBorten: „S)a§

beutfdie ^^olf fann nici^t mit bürftiger 2lu!§[iefierimg einer Sunbe!§=

oerfoffung abgefunben werben, bereu innerfte^ SBefen bie 3^^^^

fplitterung unb polttifcfte Cl)nniad)t ift . . . 3^eni Sied^t^berounfein

ber Station unb i^rem ä>erlangen nadb 2)tad)t unb ^-reitieit ent^

fprid^t nur eins: bie 3iulfüt)rung ber 3?eirf;coerfnffung üom
28. 9Kär§ 1849 famt ©runbrec^ten unb 23at)Igefe5, wie ik

oon ben legnl ern)ät)lten iBertretern be§ 'i^olfel bei'djIo[fen finb."

(So oon ber Gntroidlung be^ 3eitgeiftee getrieben, traten

bie Sunbe^ftaaten felbft an bie iReform ber Sunbe^oerfafiung

l^eran. SBie ftet§, roenn e? fid^ um bie (rinroirfung ber öffent=

liefen ©eifte^ftrömungen banbclte, ftanben babei bie fleinereii

unb mittleren «Stoaten in oorberfter 9teif)e.

Sd)on 1855 ^atte aüerbingS ber fäc^fifc^e 9Jiinifter

ron 33euft einmal eine 2)enffd)rift über eine generelle cHeform

be§ 33unbeg üorgelegt; fie max aber wenig glüdlic^ gehalten

geroefen. Unb felbft bereite cor ilini liatte 5^önig )dUv 11.

oon Saijern im Sfooember 1855 in granffurt beantragt, bie

SBunbeloerfammlung möge an bie 33eratung gemeinbeutfd^er

©efe|e gelien: über ein beutfdjeso ^anbel^redit , über ein

beutfd^e^ ^eimat^redit unb bie Siegelung ber 3lu5iüanberung,

über gcmeinfame 3)Zün5e, Säla^ unb ©eroidit. 3lber auc^ er

toar bamit nic^t burc^gebrungen. '^'reußen Ijatte fidj ioiber=

fe^t. Qu ^^^reu§en ti^lt^ ^'^^^ erroogen, baß folc^e 33unbe^'=

gefe^e, bie ber ßinftimmigfeit aller (Staaten beburften unb

auc^ nur bei (Sinftimmigfeit aller geänbert werben fonnten,

einen (Staat wie ^^reupen ju fe^r bänben : ftatt beffen 30g man
ben 2Beg freier 3Serl)anbiungen außerhalb beS 33unbe§tage§ oor.

Gin anberer, etioag frifeuerer >\ua, tarn in bie 9iefonn=

oerlianblungen be§ 'Sunbeiotageg erft, al^, nac^ bem 3>er3i($te

griebrid) SöillielmS IV. auf bie Siegierung, fid) ber ^^rinj oon

Preußen ber j^ortbilbung ber Sunbeeoerfaffung oon ganj

anberen ©efid)t^punften au§ annaljm. Ser "lirinjregent glaubte

feinerfeit^ feft an bie einftige 6inl)eit 4)eutfd)lanb§ unter

preufeifd^er ^-ü^rung ; aber ebenfo feft toar er eiitfd)loffen, biefe

©in^eit feinerfeit^ mit ben ÜBaffen nur in ber ^efenfioe berbei^



402 ,^ünfunb3»»<J".Vaft^s Bud». Drittes Kapitel.

jufü^ren. :DemgemäB na^m er an unb fpra(^ fid^ anä) roieber=

I^olt unbefnntjen in biefcm ©inne au§, bafe er felbft fc^tüerüi^

noc^ biefe @int)eit erleben werbe. Unb bementfprec^enb glaubte

,er and) bie 9?eform beS 33unbeg nur langfam, nid^t brängenb

betreiben ju fönnen. ®r begnügte fic^ ba^er, junäc^ft nur

einen fet)r iüid)tigen, für i()n ben rairf)tigften ^unft f)erau^=

jugreifen, bie 9teform ber Sunbe^friegguerfaffung. @r fc^Iug

ijier üor, im 5?rieg§fall bie beiben nörblid^en 33unbegforp§ unter

preufeifd^e, bie beiben füblicfien unter öfterreid^ifdfie ?^üt)rung ju

fteflen, oon ber Ernennung eineg gemeinfamen Sunbegfelbfiertn

aber abzufeilen, ©iefer preu^ifc^e 2tntrag rourbe nun im 9)Jat

1860 oom 33unbe^tag abgelet)nt. 2)amit war aber bie §rage

norf) nid^t enbgültig erlebigt. ^üx 3^^^ biefer 2lblel)nung

empfanb 9lapoIeon ha§> lebhafte ^ebürfniio, wegen ber ©nt=

widlung ber Singe in Italien, fid^ auf ^reufeen ju ftü^en unb

regte be§f)alb eine Begegnung mit ben ^rinjen üon ^rcu^en

5U 33aben-Saben an. 2Die £unbe baoon erregte bei ben beutfd^en

j^ürften mannigfad)e 93eflemmungen , ber i^önig oon 33ar)ern

f(^eute fic^ fogar nidit, mit bem Sftebafteur ber „2lug§burget

2lflgemeinen 3e^tung" bie ?^rage §u erörtern, ob ^reu^cn

ba§ 9tf)eingebiet preisgeben werbe. Um fold^e ^ngfte ju oer=

f(^eud)en, lub ber ^^rinsregent auf Slnfud^en beS ^önig§ oon

§annooer auc^ bie beutfc^en ©ouüeräne gu ber 3ufammenfunft

ein. ©ie fanb oom 15. Quni 1860 ah in !öaben-33aben ftatt.

^ür 9?apoteon nerlief fie erfolglos ; ber ^rin^regent erwieS firf)

nid^t als geneigt, auf bie tüfteru angebeuteten äßünfd}e 9^apoIeonS

nad; 33efi^ unb ©influ^ in beutfdien Sanben ein^ugetien. 2)ie

§olge war eine fleine ©ntfrembung jwifd^en '^^reu^en unb

^ranfreid^, ber bann eine 3tnnäf;erung §wifd)en ^reu^en unb

Cfterreid) paraüel ging. B^gleid) aber trugen bie beutfc^en

prften burd) Slöriig Tla^ oon Saijern am 19. ^uni bem ^rinj:

regenten if)re äöünfd^e wegen ber 9)iilitärüerfaffung beS S3unbeS

üor. ©ie wünfd)ten eine S)reiteilung beS ^eereS, unb boS

f)ieB i^nen eine preu^ifd)e, eine öfterreid^ifd^e unb eine bunbeS=^

ftaatlidbe 3lrmee: bie UnterfteHung ber S3unbeSforpS unter

preu^ifd^e unb öfterreid^ifd^e güfirung fei mit ii)rer ©ouueränität



(Erftc Stufe bcr flein&cutft^en £öfung bcr «Sintjettsfrage. 403

nic^t oereinbar. 3lber ber ^^ringregent ging auf biefe ©ebanfen

nur unberunEig ein; feit 2lpril 1861 ftocfte barum bie ganje

Set)anDlung ber ^"^age: uub '^^reu^en errcie» fid^ aiä üon ben

großen fragen ber Sunbe^reform abgebrängt.

Um fo metir griff ^^^reußen rooi)! oon fidi au§ ein, 100 e§

bie @f)re be^ 33unt)e<§ unb be» beutfcf)en 3iamen» 5U fd^ü|;en

galt, fo, lüie rair uiiffen, in ber unglücflic^en furi)effifrf)en 2ln=

gelegen^eit, fo in ber fc^Ie»roig=^oIfteinif(^en ^a6)t, roie roir

balb t)ören loerben. Ser Einbringung neuer 33erfaffunge=

antrage beim Sunbe bagegen enthielt e§ fid^ ^unäc^ft, fo fe^r

für fotc^e äliaterial unb g-orm, teilmeife im JBerein mit 33aben,

gefud)t rouröe: fo baß bie ^nitiatioe junädift roieber ouf bie

Sliittelftoaten unb bei beren ©inuerftänönig mit iifterreic^ mittel=

bar auf biefesS überging.

5)a trat benn 5unäd)ft 33euft im Cftober 18(31 roieber mit

einem ©ntmurfe auf ; er lief barauf l^inaug, an bie Spi|e be»

i^unbe» ein 2)ireftorium 5U ftellen, ha^i auä Öfterreid;, ^reu^en

unb einem britten 58unbe^ftaat befte^en foüte, ben r^unbeigtag 5U

einer 3lrt 33unbe§rat umjugeftalten unb a[§ beratenbe» grö^ere^

Organ eine iserfammlung üon ^Delegierten ber ©injellaubtage

t)in5U5ufügen. Qm ganjen beabfiditigte ba§ ^^^rojeft, roie man

fiebt, eine 3)tajorifterung ^reußen^ burd^ Cfterreid) unb einen

x^fterreid^ ergebenen 'Hiittelftaat.

Preußen antroortete barauf unter bem 20. S^ejember 18(31

:

öer beutige 2^eutfd^e 33unb fei ein otaatenbunb unb laffe )id)

nid^t oerbeffern ;
^eil fei nur in einem engeren 33unbe»ftaat —

gemeint roar natürlidb unter ^reuBeng "^-übrung — innerhalb

be§ alten @efüge§ ju erfennen.

2)ie SSirfung biefer offenen Slugfprad^e auf bie fleinen

(Staaten roar ftarf; man beruhigte fid; erft, aU man borte,

Cfterreid) rooUe nunmebr offen feinerfeite bie Sunbe;oreform,

b. \). r\a6) Sage ber 2)ingc ben Sßiberftanb gegen ^reuBen, in

bie ^anb nebmen.

Cfterreicb begann bamit, baB e^ bem berliner Äabinett

in einer ibentif(i)en 9bte oon fid), ben oier ^önigreid^en,

^armftobt unb DJaffau bie Unaulfübrbarfeit feiner "ipläne
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äu beroeifcn fuc^te unb pfileic^ ju neuen tonferenjen üon

2)elegierten über bie 'lserfn|')ung§frage einlub; 2. gebruar

1862. 2)arQn fcf)lo^ fic^ bann ber ©ntrourf einer Sunbe§=

reform, roonad^ ha^ reorganifierte 33unbe§bireftorium burd^ eine

©elegiertenoerfammlung, au^geiuä^It au§ ben ^Vertretungen ber

einjelnen Staaten, ergänzt roerben follte: es war ber 33ruc^

beg mittlerroeite fonftitutioneU geraorbenen £fterrei^^ mit ber

bloBen i^erneinung ber beutfdien ^^rage. 3wglei<i) mürbe, um

einen 3(nfang mit ber praftifc^en ©infü^rung ber 5Heform=

gebanfen p mad^en, Dorge[rf)ioflen, al^balb einen gemeinsamen

3iüiIproje^ unb ein gemeinfameg Cbligationenred^t aufzuarbeiten

unb burd^ bie Selegiertenoerfammlung burc^beraten gu laffen.

^nbeg ^reufeen oer^ielt fid^ gegenüber biefem ä^orgeljen fomie

gegenüber einigen baran anfnüpfenben 33erfucijen, ben S3unbe^=

tag 5u antipreuBifc^en 33e[c^Iüifen ju beftimmen, referoiert; im

^erbft 1862 fd)ien fogar bie 3)iöglid^!eit eine§ bemaffneten ^u-

fammenftoßeg beiber beutfdjer @ro[5mäc{)te nic^t au^gefc^loffen.

^n biefem 2tugenblicfe trat S3i^mar(i in ^reu^en bie gü^rung

ber @eid)äfte an. @r t)atte bamaB rool^l fd)roerlid^ bereite

einen feften '^Han ober aud^ nur beftimmtere 2tnfic^ten über ben

^JÖeg 3ur beutfc^en ©inl^eit, basu fiel fd^on ha§> Sdjroergeroic^t

feiner ^ätigfeit einftroeilen uiel ju feE)r in ben inneren Sereid^

ber preufeifdien ©ntroidlung ; immerliin aber ftanb i|m feft, ba§

bie beutfc^e ©in^eit, bei aüer ^üdfi^tnotime auf liberale i^been

unb DieIIeid;t fd^on bemofratifd)e ^beale, unter ^reufeen^

^ül^rung nur burc^ einen ^ampf gegen Cfterreic^ ju erreid^en

fein roerbe. „^eber anbere preuBifd)e Meg uor bem gegen

Ofterreid) ift bie reine 9Jiunition!§nergeubung," pflegte er ju

fagen. 3u"öd^ft aber mar er ber feften Slbfid^t, ben ^rieben

§u roatiren. ©r fudite alfo ein ©inoerftänbni^ mit Sfterreic^,

fo namentlid) in einem @efpräd)e mit bem ©rafen ^ärolgi am
4. S)eäember 1862. 2Ittein Öfterreid^ »erhielt fic^ able^nenb;

liefe üielmelir je^t feinen grofebeutfd^en S3unbegreformpIan burc^

bie 2)eIegiertenfonferenä ju @nbe beraten unb legte ibn bem

SunbeStage am 22. ^anwot 1863 §ur S8efd)IuBfaffung üor.

^sn ^eutfdilonb fab man mit ängftlid^fter Spannung auf ben
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3(u§gQng btefer 31ngelegen^eit
;
^reu^en l;atte erflätt, bei 2tn=

naf)me be§ enttourf!? werbe e§ feinen a>ertretei- beim 33unbe§=

tage abberufen.

^a gefd)af) ba^ Unerroartete. S)er öfterreid^ifd)e Eintrag

rourbe mit neun gegen fieben ©timmen abgelel)nt. -Ro^ einmal

mar bie ^rifi^S üerfc^oben.

f^fterreic^ aber ergriff nunmeljr, nad^bem bie bipIomatifd)en

^onfercnjen nicbt§ genügt tjatten, ein le^te^ a)iittel, feine 2ln=

fdiauungen uon S3unbeSrefürm burcfisufefeen. ®§ fud^te eine

perfönlirf)e 3>erftänbigung ber beutfc^en gnirften ju erreichen.

3llg 5lönig äBiUjelm im Sommer 1863 in ©aftein babete, be=

fud^te ilju ber Äaifer ^ranj ^of^P^ a"^ -• Stuguft unb teilte

if)m mit, er motte bie beutfcEien ^^ürften jum 16. 3luguft ju

einem ^age nad^ ^ranffurt berufen, gur 33eratung unb @nt=

fc^eibung über eine 33unbe§üerfaffung. ^wgleid^ legte er i^m

am 3. 3luguft bie Sti^je beg neuen öfterreid)ifdf)en ^lane§ oor,

bie, anfangt unter Umgel)ung ber oberften öfterreid)ifd^en ^n^

[tanken für ba§ Slu^roärtige , uon ©örnberg unb Siegeleben

aufgearbeitet mar unb fo red^t eigentlid^ bie perfönlic^e ^niiiatiöe

beö 5^aiferg frönte : e§ maren beabfic^tigt ein ^Bunbelbireftorium,

eine beratenbe 3>erfammlung oon 3)etegierten ber beutfc^en

ßanbtage, ein S3unbe^gerid)t, periobifrfie gürftenfongreffe, im

ganjen boc^ ein bürftiger 2lpparat : „nergleic^t man bie ^ier ge=

botene Iserfaffung mit ber fräftigen 3ß^^li^^^Sß^«ft/ ^^^l ^^^

blut^öotten ^Bolf^uertretung be^ attgemeinen (Stimmrechte, toie

fic nad^ 1866 in S)eutfrf)lanb gefdjaffen rourbe, fo fiel)t man,

roie roenig Öfterreid) ber beutfdien Station bieten fonnte" ^

i^mmer^in glaubte man uon Öfterreid^ ^er ber 9?ation fel)r entgegen=

§ufommen ; unb fo meinte man auc^ gegen ^reu§en fdiroff oer^

fal)ren ju fönnen : motte e§ ben 33orfd)lägen ni(^t beitreten, fo

mürben bie anberen ^Regierungen attein üorge^en. Äonig äÖill)elm

erroiberte barauf, abgefeben oon eingeljenber fac^lid)er ^ritif,

ein gürftenfongref} fc^on ju bem nalien Satum be» 16. 2luguft

fdjcine il)m nid)t im 33ereid^e ber 2l{öglid)feit
;
^ubem fönnten

^ S^rtebjung, Äampf um bie aSorfierrfd^oft iu Tfutfäitonb "^ I, 59.
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bic prften bo(^ nic^t im detail beraten, fonbern im n)efent=

liefen nur fc^on 33eratene§ geneljmiflen.

3tüein öfterreid^ nai)m auf biefe ßinroenbungen feine ^üd-

fid^t; ber 2;ermin blieb berir).2luguft: — unb atte prften !amcn

mä) granffurt, aufgenommen bie uon Sippe, 2ln()alt;33ernburg

unb iQolftein — unb aufgenommen ben 5lönig non ^reu^en.

3lm 17. Siuguft begannen bie Beratungen, bie ber Kaifer

gefc^icft unb roirfungSüOÜ, mit aü bem fcf)Iirf)ten ©nt^ufiaSmuS,

beffen er fätjig mar, leitete. 3Sor allem aber ergab fic^ boi^ alö=

balb bie 9lotmenbig!eit, ben ^önig SBil^elm, ber in Saben=33aben

meilte, Ijerbeijulaben. ^önig ^ol)ann, ber mit bem ^önig be=

freunbet mar, ging ju biefem ^medt nad) 33aben=Baben: — allein

ber ^önig fam nicf)t, tro^ aller perfönlid^en 9ieigung baju, nac^

anwerft energifrf)em Kampfe mit 'Bi^marcf.

^n ^-ranffurt blieb je^t nid)t§ übrig, aU tro|bem raeiter oor^

märt§ SU geljen. Ser öfterrei(^i[cl)e ©ntrourf, ber ein S)ire!torium

Don fünf (Stimmen (Öfterreic|, ^reu^en, Sat)ern unb gmet

burd^ bie größeren 5:;erritorialftaaten geroäl)lte SJUtglieber)

foroie einen Sunbe§rat mit je einer ©timme für bie kleinen

©tauten, je brei Stimmen für öfterreid^ unb für ^reufeen:

beibe, 2)treftorium unb 33unbe§rat, aber unter bem ^sräfibium

S^fterreicl)§, uorfal), mürbe am 1. ©eptember 1863 angenommen;

Dierunbjroanjig Stimmen fprad^en ^id) bafür au§, fed)§ bogegen

(33aben, ©d)n)erin, 2Beimar, £ui-emburg, äöalbed, 9ieu§ j. S.)-

Sarauf betonte man bie Bereitroiltigfeit, bie neue S^erfaffung

in§ Seben ^u füliren unb bagu junäc^ft bie nicf)t üertretenen

Sunbe^fürften, oor allem ^reujgen, gu geroinnen.

2ln ^reufeen fam bie 2lnfrage fofort. Sie rourbe am 22. ©ep=

tember baljin beantroortet, ta^ man nur beitreten fönne, roenn

^sreufeen roie Öfterreic^ ha§ '^etored^t gegen jeben Sunbe^frieg er=

l^ielte, roenn roeiter ^reufecn mit Öfterreic^ im ^räfibium ber

oberften 33unbe§bel)örbe gum 2Bed)fel jugelaffen roürbe, unb roeun

enblirf) für ben 33unb ein an§> bireften ^^al)len tieroorgegangene^

Parlament jur Ginfü^rung gelangte. ©^ roar eine 3lntroort, mit

ber nac^ Sage ber S)inge bie 33efd^lüffe be§ ^^ranffurter gürften^

tage§ abgelehnt roaren.
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@§ ftogte fxd^: äBaä nun?

Unb ba ergab fic^ benn fef)r balb, bafe bie fleinen unb

mittleren iDcäc^te feinelroegS einen 33unb münfc^ten, ber [ie

unter Öfterreid)^ §üt)rung allein gebracht ^ätte: fie fanben

am beften für fi(f) geforgt, wenn Cl^fterreid^ unb ^^reußen fi^

bie 2Sage hielten: „9Bitt un§ benn C)fterreic^ faput mad)en?"

I^atte ^önig @eorg V. üon ^Qannooer fd^on oor ber granffurter

5>erfammlung, auf bieilenntni§ber^Nlönebe§ilaifer§ f)in, gefragt.

2liitt)in legten fie jeöt für L^fterreid} feine befonbere 23egeifterung

nte^r an ben ^^ag. 9>ielmel)r n)ünfd)ten fie, ha^ fcfterreidö unb

^^reußen fid^ üerglidien. Xa§ gleid^e rourbe aber L)fterrei($ auc^

burd^ bie internationale Sage naljegelegt. 2)er Äaifer ftanb

bamat^ faft ifoliert, nmljrenb ^^reuBen bie Si)mpat()ien ^xanh

reid^g unb 9hiBlanb§ befa§ : "Jranfreid^g be!?t)alb, lüeil Diapoleon

nidbtä üon einem gro§beutfc^en ©iebjigmillionenreidje miffen

mollte, 9iuBlanbg aber, weil '^^reufeen bie einzige europäifdje

Wla6)t geinefen roar, bie Siu^lanb roätirenb be§ großen polnifd^en

3tufftnnbe§ oon 1803 rüd^altlos unterftü^t Ijatte.

Unb fo mar benn bie ^onfequenj bei* (5ranffurter ^ürften=

tageg anber», aU geplant geroefen roar, ja hzn ©rroartungen

Öfterreid)^ oöllig entgegengefe^t. 6^ fam ju feiner SSunbeS^

reform nad) ben 2Bünfc^en S^fterreid)^ tro^ aller fürftlid^en Se=

f(^lülfe, oielmel)r würbe 'tfterreic^ burd) legitimiftifd)=nationale

wie internationale 9tüdfid)ten jur älnlelinung an ^sreußen ge--

trieben. Unb bie;? roar bann bie HonfteÜation, mit ber man

bem ^a^re 1864, bem S^^te beg f(^le§roig4olftein[d)en Äriege^,

entgegenging.

§-ragt man fid) aber, aus roeld^en innerften ©rünben bie

le|tc crnftlid^e Slftion ber beutfc^en dürften mit Öfterreid^ an

ber Spiße, ben Sunb ju reformieren, fd^eiterte unb ^reu§en

in bem i^in unb ^er biefer Slftionen fc^ließlid) redjt behielt,

fo rairb man ju ©rroägungen gefül)rt, bie für Öfteaeid^ wie

für ^reu^en gleid^ dl)arafteriftifd) finb.

3m ©runbe roaren beibe 2)iäd)te, roie aud) fd^on bie poli;

tifc^e J!^ffentlid)feit unb bie meiften beutfd^en (dürften, baoon

überzeugt, bafe bie '^unbe^oerfaffung unreformierbar fei. 2i>a§
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^rcufeen betrifft, fo §atte 3)ianteuffcl fcf)on im Qaf)re 1851

befannt, ba^ er ben 33unb nid^t für bie ^orm f)alte, auä

©eutfc^Ianb ttma^ ju ntad^en, fonbern lebiglid^ für ha§> Mittd,

ben inneren SBcrfaH Öfterreid^S ju oerbecfen unb ben üeinen

Staaten §alt ju geroäf)ren gegen bie in i^nen ^errfdienbe

2)emofratie.

©ben bie non ^Dfanteuffel gefenn^ei^neten ^enbenjen

I)atten nun x!^fterreic^ unb bie fleinen Staoten in ber 316=

ftd^t, ben ^Bunb bennocb burd^ allerlei Sieformoerfud^e ju

gabanifieren , jufammengefülirt. ^n Öfterreic^ geftoltete fid^

bie§ allgemeine Tlotxv feit 1859, im Verlaufe innerer 9ieform=

beftrebungen, immer mef)r ba^in au§, ben ^rimat in ®eutfd^=

lanb unter allen Umftänben aurf) au§ bem ©runbe ju behalten,

um burd^ bie beutfc^e Hegemonie bie Stellung ber öfterreic^ifc^en

S)eutfc^en ju ftü|en, bereu 3]ormad()tftellung gegenüber ben

übrigen ^Nationalitäten man 5ur 33egrünbung einer öfterreic^ifdien

©efamtüerfaffung in inbiinbualiftifcl)4iberalem ©inne beburfte.

@iner fold^en SSerfaffung aber erfreuten ]id) innerl)olb beä

^unbeS fdjon bie meiften ^leinftaaten, glaubten fie aber bereite

burct; ben anbrängenben bemofratifdien ©ubfeftioigmu^ mit

feiner ^auptforberung beic allgemeinen 2i>al)lre(^t^ roenn nid^t

gefäl)rbet, fo boc^ bebrol^t. Qn biefem 9)iotiü alfo, bem ber

(Srl)altung be§ alten liberalen, am ßnbe no(^ auf ben ^nbiüi=

bualigmug be§ 18. i^o'^!^!«"^^^*^ jurüdfgelienben <BtaaU=

gebanfen!§\ fanben fid^ Öfterreid) unb bie ^leinftaaten §u:

fammen.

^demgegenüber betonte ^reu^en im (3d^lu§moment ber

gefd^ilberten $8erl)anblungen jum erften MaU iüi)n unb !lar

wenn nic^t fd^on "öa^ ^beal beg allgemeinen Sßa^lred^t^, fo boc^

ba§ eine§ au§ bireften 2Bal)len t;eroorgegangenen beutfd^en

^arlament^: ein ^beal, bag e§ bann in einem jroeiten ent=

fdieibenben WomtnU beg gortfc^ritteS, in bem Ultimatum be§

Qa^rel 18(36, gerabeju burd^ ba§ nod^ entfd^iebenere unb

ganj grunbfä^lic^e ^beal einer au^ allgemeinem, gleid^em

1 6. oben <B. 51
ff.
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unb bireftem 3Saf)Ired)t {)ert)orgegangenen 58oI!§ocrtretung er=

fe|t t)at.

^lar lag bamit bie ^^4attform, bie 33iUjne, gUtage, auf

ber ftaat»recE)lH(^e 33ergangenf)eit unb 3iifunft iiä) ju berüf)ren

begannen, ^^fterreid) unb bie ^leinftaaten traten für eine

^erfaffung^reform ein, bie fd^on t)iftorifc^en ßt)arafter ju er=

galten anfing, unb fie taten ba^ im Qntereffe ber ©eI6ft=

er^altung auf bem Status quo, ^steu^en naljte [id^ in feftem

©ange ben Hauptproblemen be^ fubjeftiDiftifcljen ©taatee, bee

©taute» ber 3ufunft; unb e» fc^Iug biefen äöeg geroif3 aud)

im eigenen ^ntereffe ein, gugleid^ aber unb üor allem, unb

bie!§ roirb namentlidj in ben nädiften ^af)r§e^nten langfam ha§>

entfc^eibenbe Sliotiü, im ^^'^tereffe be§ nationalen @an3en.

^a mar benn freilirf) flar, roeld^er ber beiben beutfc^en

©roßmäc^te unb ber fic^ um fie fdiarenben Kampfgruppen ber

fleinen g-ürften ber Sieg jufaHen mußte, fall» fid) bie ©efc^ide

ber Station glücflid^ roenbeten. Unter biefen Umftänben aber

geroann benn auc^ bie innere preußifdie ©ntmidlung I)in ju

bemofratifdien .^bealen ober roenigftenö ju einem Ijeute imperia=

liftifd) erfdjeinenben ©iege beg Königtum» über ben Siberali^mug

eine befonbere 53ebcutung. S» ift ber oberfte 3ufantment)ang,

au5 bem ^er fid) unfere ©räätjlung je|t ber G)efd;id)te ber neuen

3tra in ^^^reußen juroenbet.

Qn ^'reußen mar mit ber großen Siquibation ber mittel:

alterlidien ä^ertjältniffe §roifd)en ben lijti^i:^" 1^'^t) unb 1812 ber

geuboli^mu^ grunbfä|Iic^ abgetan : unb hk 3tnerfennung biefer

xatiadjt mar um unb feit 1848 aud) ben meiften einfic^tigen

Konferoatioen nid)t fremb. ©in Steubau bes Staate^ aber auf

bem 2;rümmerfelb be^ alten mar longe 3eit §inburc^ nic^t ge=

lungen. 3)ann t)atte bai§ ^al^r 1848 unb feine ^-olgejeit allere

bingö eine 5lserfaffung gebrad)t. 3Iber erfreute ]k fid) fo, mit

fie fc^Iießlic^ juftanbe gefommen mar, in ben fünfziger ^jal^ren

fd)on ber inneren, freubigen 2Iufna()me ber fül;renben unb ber

regierenben 3d)id)teny

^n Dielen Greifen erwartete — unb fürd^tete — man nod>

big tief in bie ^roeite ^älfte be» Qal^rge^nt^ ein neue^ 3tuf=

8amprerf)t, 2;eutic^e (üefc^ic^te. XI, Z. 27
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flacfern rcDoIutionärer 9?egungcn unb tarn dou ha auä ju

feiner unbefangenen SBürbigung ber S>erfa[fung. ^n anbeten

Greifen ha6)U man nic^t fo peffimiftifc^, roar aber be^l^alb

feine^roegiS ein greunb von ^onftitutionen übert)aupt. 211^

^^ortfü()rer biefer, namentlid; im 9)Zilitär oertretenen Stimmung

mag älJoltfe mit einer ^lufeerung fd^on au§ ber "grütiseit be-5

:jal)rje^nt§ jitiert roerben. „^m allgemeinen Ijabe id) bae

@efüt)I, ba§ bie Singe fic^ beffern. 2)te ^enbelfi^roingung ber

bemofratifd^en ^ Steuolution ift, wie mir fc^eint, oodbradit; fie

finft äur Stabilität jurüd, — ob [ie etroa nad^ ber entgegen^

gefegten Seite abfc^meifen mirb, ift nod^ bem natürlid;en

©rauitationSgefe^ nidjt aulge|df)Ioffen. Sie 9?oIIe ber 3)emo-

fratie ift norerft au^gefpielt, roenn nielleic^t auc^ anbere gro^e

kämpfe beDorftetjen : ,@^ mirb eine 3^^* ^^^ gelben fein nad)

ber 3ßit ber Sd^reier unb Sd)reiber'^."

^n ben eigentlicE) regierenben i^reifen roaren bie Sln=

fd^auungen immerhin mef)r au^geglid^en. S)er ÜJÜinifter 9)ian=

teuffei allerbing^ galt im ©runbe alö 3lbfoIutift; bod^ mar er

in biefer ^infid)t ein $ßorläufer S3i§mard^, fäljig, fid^ bi§ ju

bem ©rabe in bie 9?ealität ber Singe ju oerfe^en, bafe il)m

eine inoljlgeorbnete Semofratie unter einem ftarfen Königtum

nic^t unangeneljm gemefen märe : fo ba§ il)m bie £reu§5eitung

„politifdjen 3ltl)eilmu§" oorroerfen fonnte. ^n einem aber traf

fid^ 93ianteuffel jebenfall^ mit bem Könige : in ber 3(nerfennung,

ha^ Beamtentum unb S^erroaltung in militärifd;em ©eborfam

jur ^rone fteljen muffe, benn ^reu§en fei in erfter Sinie ein

^riegerftaat; unb ha§ 9Bort griebrid) SBill)emg IV.: „3n ^reufeen

muB ber ^önig §elbl)ouptmann in J^rieg unb ?^rieben fein, er

rooUe, ober er motte nid}t", tjätte aud^ oon iljm gefprodjen werben

fönnen. 9ieben ber offijietten ^Regierung ftanb inbe^ noc^ bie

^amariüa mit itiren altftänbifc^en, oor ber fojialen ©oolution

eben ber fünfziger ^a^re freilid) immer mel)r oerblaffenben

' ^Jiottfe gebraucht bemofratifc^, wie biefe ganje o^it, im Sinne öon

ejtrem liberal.

- 3)ic jiticrten 5ücrfe finb üon Strad^wi^; bgl. ^äl^n? 4, 178.
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^bealen; unb anä) fie tonnte ti(^ barauf berufen, ja barauft)in

l^anbeln, ba§ fie bn§ ^er§ be^ ^ömgi§ befäfee.

9Bie loar nun aber im fo mannigfod^en ©inftüffen, bie fid^

alle im 33eiüu§tfein beg Slönig§ freujten, o^ne e§ bod) je auf

bie 2)auer einfeitig §u erfüllen, eine ftare ©ntroicflung beftimmter

3iele für bie innere ^4>oIitif ntöglid^? 3)ie Sage lourbe ba-

burd) no(^ unf)altbarer, ba^ ber J^önig, bei aüer Stbneigung

gegen bie ii;nt oielfad) oorgefrfilagene 3luft)ebung ber ^serfaffung,

boc^ im Saufe ber fünfziger ^a^re eine tatfärf;Iid) beinat) un=

bebingte ^Äsillfür in ber 3uf<^wmenfe^ung ber erften Kammer
ausübte unb faft ju einer 2lrt legaler grei^eit entioidelte : ein

Umftanb, ber natürlid) bie nerfaffunggmä^ig gegebene 2:^eilung

ber ©eroalten de facto aufhob. 2)a^ (Snbe roar unter biefen

Umftänben nid;t§ anberesc al^ Stagnation, ba fidj bie Der=

antroortlid^en unb unuerantroortlid^en ©inflüffe, benen ber J^önig

unterlag, fdilie&Iid^ gegenfeitig aufljoben.

2)a fonnte benn eine 3lnberung ber Sage allein non einem

SBed^fel an ber le^toerantroortlid^en Stelle erwartet roerben.

9tad)bem bie ©telloertretung be^o ^rinjen oon ^reujgen

für ben feit 1857 beutli(^ an ©el)irnerroeidöung erfrauften

S3ruber roieberljolt uerlängert roorben roar, rourbe bie ^er=

ftettung einer 3fiegentfd)aft, bie bem ^^rinjen freiere ©eroalt unb

bie Slufftelluug eines eigenen Programms geftattete, unauS^

bleiblid). 3(m 7. Cftober 1858 übertrug fyriebric^ 3Bill)eIm IV.

bem ^sriuäen fd}lucbgenb bie 9tegentfd;aft.

^rinj 2öill)elm, ftreng folbatifd) erlogen, aber non

feinem ariftotratifd)en %att, bo!)er ©eroiffenljaftigfeit unb

beutfc^er 2:reue, ^atte bie Qa^re ber preu^ifd^en 9ieaftion

mit geteilten ©efü^len begleitet. 2)enn nod)bem einmal bie

^^erfaffung angenommen roorben roar, ftanb er, roenn aud;

ol)ne St)mpatt;ien für fie, bennod^ ganj auf il)rem 33oben.

9)JaBgebenb Ijierfür mögen jjum ^eil äulsere SDiomente ge=

rocfen fein, ber Ginflufe feiner ©emal)lin, ber roeimarifd^en

^rinjeffin 3tugufta, nid)t gum geringften aud^ ber längere 3luf=

entl)alt in Koblenj als ©onoerneur ber roeftlidjen ^roninjen,

ber i^n bem bürgerlichen SiberaliSmuS nä^er brad)te ; l)at bodj

27*
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©erlac^ fpäter einmal bie Semerfung machen fönnen, bafe in

ber preiiC?ifd)en 9?eoo(ution iinb 5^ontrerer)oIution eine ätftion

ber 9il)einlanbe unb eine ^eaftion ber alten ^^^rouinsen gegen

biefe gefe^en roerben !önne. 3ln erfter ©teile aber t)anbeltc e^

nö) bei bem ^ringen bod) um perfönlidie unb perfönlic^ er-

lebte Überjeugung; Don i^r au§, i)at er fc^on üom erften

3)?oment an, ba er ^ur ^ü^rung beS ©taateä berufen raurbe,

an bem ©ebanfen einer oerfaffunggmä^igen ©infe^uug ber

9tegentfc^aft unbebingt feftgel)alten; unb non if)r au^ fonnte er

in entfrfieibenber ,3^^t, im ^üni 1860, §u Slönig ^lav II. oon

Süijern äuBern: „Sie fonftitutioneüe i^bee, bafe bie 9iegierung§'

maßregeln an bie i^^ffentlid^feit gejogen unb bag ä^olf gefeglid^

jur S^eilna^me an ber @efe|gebung bered^tigt roerbe, fei in ha^

3SoIf§bercufetfein eingebrungen. Siefem entgegenjutreten , fei

fe!)r gefä^rlidj, ha t§> 9J?iBtrauen be^ i^errfd^ers gegen ba§ 33oIf

befunbe. 9]id)t burd) 9ieftriftionen gegen bie 5lserfaffung , bie

eben ein fo[d)eg 9)tiBtrauen jeigen, fonbern burd^ meifeS 9ia^=

laffen unb 3lnäief)en ber ^üg^el fei bie ^Regierung ju befeftigen."

Sei biefen 9Xnfd)auungen mar (§> natürlich, baß ber ^^rin§,

jur ooüen 9tegentfc^aft gelangt, fofort t>a§> alte a)änifterium

entliefe unb ein neue^ bilbete, ba^ fogenannte Kabinett ber

9^euen 3lra. ©^ waren politif^ maBöoUe 9)Jänner, bie fid^ in

i^m jufammenfanben ; ber g-ürft ^arl Stnton non §ot)enjoHern-

6igmaringen überna[;m ben S^orft^, ben Äultu^ erf)ielt oon

Seti)mann=§o(Iiüeg, bie ^inanjen oon '^^atoro, nadjbem öubolf

ßamp^aufen obgeleljnt ^atte; ^anbel^minifter mürbe oon ber

^etjbt, Ärieggminifter oon Sonin; ba§ 3"^^^^^ ^^ni an ben

©rafen oon Sd)roerin nad^ furjem ©dialten be§ ^errn oon

glottroed, ba0 2tu§roärtige foUte oon (5d)leini^ leiten, unb

enblidl) trat ber perfönlid^e j^reunb beso ^^rinjen, S^tubolf oon

atuer^roalb, al§ 5D(ini[ter ol)ne ^^^ortefeuiüe ein. S)er -^^rinj

richtete an ba§ 9Jiinifterium am 8. 9tooember eine 2lnfprad)e,

bie alöbalb oeröffentlid^t rourbe unb bal)er in geroiffem (Sinne

als Stegierunggprogramm gelten fonnte. ^n il)r finben fid^

u. a. bie SBorte: „i^m öffentlid)en Seben jeigt fid^ feit furjem

eine SSemegung, bie, wenn fie teilroeife erflärlid^ ift, bod^
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atibererfcttg bereite (Spuren oon abfirfitlirf) überfpanntcn 3^ecn

jctgt, benen burrfi unfer ebenfo befonnene^^ ai§ gefe^Itd^eS unb

felbft energifc^e^ ^anbelu entgegengetreten roerben niuB- ä^er-

fprod;ene^ mufe man treu l;alten, oi)m ftd) ber beffernben §anb

babei ju ent[d)lagen, 9ci($ti)erlprod)eneg muB man mutig üer=

l^inbern. ^ox allem roarne id) üor ber ftereotijpen '^^Ijrafe, bafe

bie 9i!egierung fii^ fort unb fort treiben laffen muffe, liberale

j^been ju entioideln, mcil fie \\ä) fonft oon felbft 33al)n bräd)en."

@^ waren gemiß jurüdbrängenbe (Bai^t, bie burd) bie befannten

SBorte bei ^H-ogramme^: in 3}eutfd)lanb muffe ^reujsen mora=

lifd^e (Eroberungen mad^en, bod) nid)t oöllig gegengeroogen

rourben.

^ro^bem mar bie 33egeifterung allgemein, unb in ^^reufeen

felbft üor allem ermartete man oon bem neuen 3Jänifterium

eine 3lra ungeabnten ©lüdel. ®ie Söalilen jum ßanbtag, bie

fe^r balb erfolgten, fielen barum für bie 9iegierung trefflici^

au§, nur menige Si^emofraten rourben geroätjlt, bagegen fteQte

fid^ eine 2liel)rt)eit gemäßigter liberaler ein, unb bie ?^-eubalen

erlitten eine bebenflid^e 3iieberlage. 3^iefer Slulfaü roar fid)erli(j^

aud) ein 3eidien ber feit 1844 ftarf fortgefd)rittenen politifd^en

Silbung in Teutfd;lanb, mie fie einer ftetig oerbefferten ^]>reffe

unb ber barten 9lrbeit in bem fid^ fd^on mäd)tig regenben

SBirtfcbaftrieben ber Station, aud) mof)l bem realiftifd^en Um=

fd^mung ber ürnffenfdiaften nerbanft rourbc: beunod) erfolgte

er nod) ein roenig unter entljufiaftifd}em ©infcl)lag.

2lllein bie erwartete 3ß^t einer bloßen ©riftenj in 9Jiild^

unb §onig wollte nid)t Ijerbeifommen. :^0n 9lu§roärtigen er=

wartete man gelegentlid; be^^ italienifc^en Äriegel im ^ahxz

1859 eine große 3lftion ^reußenl gur Einleitung ber ©inigung

aud^ Tieutfd)lanb!o unb roar bann fel)r enttäufd)t, all ']>reufeen,

nad) DoUer 3)iobilmadjung, infolge ber ^Präliminarien oon

SSillafranca ^ roieber entwaffnete. 3lud) im 3"tiern erfüllten fid^

bie Hoffnungen ber neuen i)ira anfdieincnb faum. ®er ^ufti5=

mtnifter 3imonl, beffen ^Jtame mit bem '^Inbenfen an bie

' <B. oben <g. 890.
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fd^limniften polüifd^en ^^^rojeffe ber Sieaftion^jeit uerfnüpft ift,

roie ber berüd;tigte ^^Noliseibireftor ©tieber blieben im 3tmte,

bi!§ im 'JJoüember 1860 ein '^ro§e§ ha§> 33ilb il;re^ 3:;reiben§

ju lebhaft erneute; unb ©raf ©d^merin, ber 9JJinifter be§

Qnnern, mürbe ber reaftionären 33eamten feinet 9teffort§ ntdöt

§err. ©o fd)ien e^, aÜ fodte in mancher ^infic^t bie ^olitif

^-riebric^ aßiU;elml IV. ii)re ^ortfe^ung finben. . ©leic^seitig

ober begann bie 9?egierung mit einem '^slan ber ^eereSreform

^erooräutreten, ber boppelt müfeig fd)ien, ba man ja bod) feine

gro^e unb füt)ne ^olitif treiben rooüe. Unb roa§ fd)limmer

mar: bie[er ^^lan erfd^ien balb, roie man fid^ mä)t oer^e^Ien

fonnte, aU be§ ^rinjen eigenfte^ äöert

2)er '^Nrinj f)atte fid^ non ie£)er eingef)enb mit ben ^eereg:=

ange(egenf)eitcn befdiäftigt; er f)atte c§ erleben muffen, bafe

ber Svrieg^minifter im Slonember 185U erflärte, ^^>reu^eng ^eer

fei bem 5lampfe mit bem öfterreid)ifc^en nid^t geroad^fen; er

mor oon ber Überzeugung erfüllt, ba§ in georbneter, militä=

rifd)er ©emalt bie eigentlid^e Äraft jeber ©ouoeränität unb

namentli^ eine§ roirflid^ lebenbigen, mobernen Äönigtumg liege;

unb er mar üon biefen @efid)tgpunften unb Erfahrungen au^,

roefentlid) unterftü^t burd^ eine S)enffdf)rift 9toong oom ^uni

1858, für bie ©egenroart etroa §u folgenber ©rroägung ge=

fommen. ®ie preu^ifd^e 5^rieg§üerfaffung beruhe bermalen

noc^ immer auf ben ©efe^en ber i^a^re 1814 unb 1815. ^^xe

Sia^men innerljalb be§ ©runbfa^e» ber allgemeinen S)ienft=

pfltd^t feien bementfpred^enb auf bie JBeoölferung oon 1814,

etroaS über jetjn SJcillionen ©eeten, bered^net. ©eitbem t)abe fid^

aber bie 33eDölferung auf naleju ad^tselju 9)JilIionen oermel)rt.

S)em gemäl roürben je|t nur oierjigtaufenb junge Seute all=

jäl^rlid^ in ba^ ^eer eingeftellt, oiele ^aufenbe aber blieben

frei: roal eine offenbare Ungeredjtigfeit bebeute. gerner —
fo etroo oerliefen bie ©rroägungen be^ ^^rinjen roeiter — ge=

borten nac^ ber ©efe^gebung oon 1814 unb 1815 bie 3lu§=

gel)obenen brei 3al;re ber Sinie, fieben Qa^re ber Sanbroe^r

erftcn 2lufgebotg unb fieben i^a^re ber £anbroet)r sraeiten 2luf=

geböte an. '^k ßanbroe^r erften 3lufgebot0 fei alfo eigentlid^
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in fdf)[tmmer Sage; fie muffe unmittelbar mit in^ ^-elb gieiien,

n3äf)renb i§r hod) fd)on üiele ältere 3)tänner unb groBenteilö

J^amilienuäter angeljörten. 2)Qbei liabe fid^ benn fel)r begreiflid^er*

lüeife in söaben unb fonft gezeigt, ba^ fie nid)t befonber^ felb^:

tüd^tig fei. 3luf jeben j^all aber fei eio ungered)t, fie fd)lerf)t Dor=

bereitet an bie gleichen 3lufgaben ju ftellen wie bie Sinie.

3ubem mar eio flar, baJ3 fic^ mit einem §eere, roie bem

beftel)enben, n)ol)l aflenfallg ein )8o[U- unb -^erteibigungiofrieg

löagen, niemoU aber eine aggreffioe ^olitif mit großen poli=

tifd^en 3^^^^"/ ^^^ S- ^- ^^^'^ ^^^^^ ^^^ ©inigung S)eutfd)tanb§

unter 2lu§fd()lu§ x!}fterreic^i§, füljren lieg.

2)emgegenüber trat ber ^rin§ nun für folgenbe 9teformen

ein. 3ii"öd)ft foUte on ©teüe be§ 5Dienfte§ in ber Sanbroel)r

erften 2tufgebot§ eine brei ^al}xt umfaffenbe 2)ienftäeit in einer

neu gu bilbenben Slotegorie, ber ^ieferoe, mit l)äufigeren

militärifdien Übungen, treten: fo bafe bie ^teferoe unb nad^

i^r bie neue £anbn)el)r, bie ber frül)eren 2anbn)el;r jroeiten 3luf=

geböte entfprad^, militärifdj tüchtiger 5U werben oerfprad) al§ bie

alte Sanbroel)r. 33ei biefer Umbilbung fottte bann sroeiteng

bie alte allgemeine S)ienftpflid)t roieber ju @l)ren fommen, inbem

bie ^ai)[ ber auSju^ebenben 3iefruten oon nier^igtaufenb auf

breiunbfed^§igtaufenb erl)öl)t werben würbe. Sa§u aber hi=

burfte e!o natürlid^ wieberum neuer Formationen, unb jwar

neununbbreijsig neuer Infanterien unb §el)n neuer ilaoallerie;

regimenter. S)ie Soften l)ierfür würben auf neununbeinl)alb

3Jiiüionen 2^aler jäljrlid^ oeranfdilagt : unb l)ier war nun ber

^unft, üon bem au§ bie Baä)t an bie isolf^oeftretung, an

bcn Sanbtag, l)erantrat.

2)abei l)atte ber ^Uinj gelegentlid^ ber Semobilifierung im

^a^re 1859 fd)on bie Öanbweljrftämme mit einem Jeil ber

3)iannfd)aften beftel)en laffen, bamit fie bie ^tal^men für bie

neuen 9tegimenter bilbeten. Unb balb barauf entlieB er ben

^rieg^minifter oon 33onin unb ernannte an feine Steße ben

energifd)en unb ehrgeizigen 9Joon, oon bem man wu^te ober

ai^nte, baß er ber entfd)iebenfte 'i^ertreter ber Stbfic^ten be§

^ringen fein werbe.



410 j^ünfunb3n'an3igftes Sudj. Drittes Kapitel.

@§ roaren 9)Jaferegcln, roelcfie bie Stberalcn an )iä) fc^on

mifetrauifd^ mad;ten. Slsoju bie ^eereäoerme^rung? S)ie

^JJiinifter führten boc^ feine gro^e ^^solitif! 9)ian rooüc nur

bie Sanbiöe^r jerftören, ba§ alte liberale -Sürger^eer, bem jal^t=

rei($c Segenben bie größten ^elbentaten namentlicf) rod^renb

ber 3cit ber yreit)eit§friege nodifagten.

Unter biefen «Stimmungen unb Umftänben rourbe. ber £anb=

tag am 12. Januar 1860 eröffnet unb i^m ber ©ntrourf be^

neuen ^eere^mefen^ üorgelegt. a)Jan miel it)n ob. 2)arauf ftettte

]iö) bie 9tegierung auf eine anbere, bebenflid^ere ©runblage.

3)a§ ©efeg uon 1814 enthalte ben @runbfa| ber allgemeinen

SSe^rpflic^t, man muffe iljn burd)füt)ren : roie, ba§ fei Bad)^

be§ S^önigg. 2)er Sanbtag f)äbt nur einfoi^ bo§ @elb ju bt-

rotüigen. ^emgemöB brad)te benn oon ^^atoro ben 2lntrag im

iöuufe ein, junöc^ft für bie fommenben üier^eiin 3}?onate neun

3)HIIionen ^aler 5u beroiHigen. Unb ha§ 9lbgeorbnetent)ou0

mar fd^roac^ genug , biefem eintrage ju roiHfa^ren unb aud^

bie bauernbe 3]otierung biefer ©umme in Slufofic^t ju fteHen:

roenn aud^ unter 33ebingungen, roie jum Seifpiet unter ber

^erabfe^ung ber S)ienftpflid^t üon brei auf jraei ^atire, beren

Seroiüigung feitenS ber Diegierung au^fid)t§Iog erfc^einen mochte.

S)a§ ^errenljau^ aber beroilligte al^balb unter Direfter 33inigung

ber ^eere^reform.

Offenbar mar mit biefer Söfung bie (£ntfd)eibung burd^

bag 3lbgeorbnetenljau^ nur uerfdjleppt; man balte ben 9)iut

ni(^t gefunben, bie geforberte ©umme abjuletjuen. ©ie 9te=

gierung aber unb aud) ber ^^rin^regent faf)en bamit bie ^eere^=

reform aU überi)aupt gefid}ert an; im ^onuar 1801 üoüjog

ber ^rinsregent feierlich bie SBei^e ber y^al)nen für bie neuen

S^iegimenter.

3nbe§ bag roar feine^roeg^ bie SJteinung be§ Stbgeorbneten-

{)aufe§ geroefen; üielmelir I)ielt biefe§ aud^ nad^ bem am
2. Januar 1861 erfolgten 3:f)ronroed^fcI an ber Stnfidjt feft, bie

©ummen feien nur proüiforifd^ beroiHigt; e§ fe^te fie ba^er

unter geroiffen 3lbftric^en für ben ^au^^alt bc^ ^a^reS 1862

in ba§ ©jtraorbinarium.



(Erftc Stufe bcr Plcinbcutfd?cn fiöfung ber (Etiil)cttsfragc. 417

3lun xoax flar, ba^ bamit bie enbgültige ßöfung raieberum

nur um ein ^ai)x t)erfd)Ieppt roar. Mein je^t max sugleid;

bie Segi^Iaturperiobe abgelaufen; neue 2Ba^Ien ftanben beoor.

©ie TOurben am 6. Se^ember 1861 üorgenommen unb ergaben

eine ber 9?egierung burd^au^ feinbfelig gefinnte 9)ief)rt)eit.

©d^on roät)renb ber erften Sagung be!§ neuen :Qaufe§ fam e§

bat)er p einer 9)iinifterfrifi^ unb jur ^tuflöfung be§ Sanbtag§.

2)a§ neue 93cinifterium unter bem ^räfibium be§ ^rin§en üon

^of)enIo^e=:3ngelfingen mar raeit fonferoatiüeren Gtiarafter^ ; neu

mar in if)m üor aüzm ber fpäterl;in üorne^mlid^ au§ Den 3ln=

föngen be» Kulturfampfe^ befannte 5lultu§mini[ter oon 3JMil;ler;

au§ bem alten äliinifterium oerblieb be^eid^nenberroeife nament=

lief) ber ^rieggminifter üon 'Hoon. Unter biefem SItinifterium

fanben barauf bie neuen Sanbtagigroat^Ien unter Stnroenbung

alles 9tegierung§brucfeg [tatt: gleicl)n)ol)l ergaben fie mieber

einen burdjauiS öppofitionellen l^anbtag, 3Jcai 1862 ; feiner oon

ben 3Jiiniftern rourbe geroä^lt; bie ^^^artei ber Slonferoatiuen

fanf auf je^n (Stimmen; bie beiben graftionen beS ent=

fc^iebenen SiberaliSmuS umfaßten jroei drittel aller 2lb;

georbneten. S)ie 9)?el)rl)eit biefeS Sanbtag§ lehnte nun bie

.Soften für bie ^eereSreorganifation überliaupt unb ol)ne weiteres

ob: oöllig flar unb äroeifelloS erf(^ien ber i^onflift gmifdfien

Delegierung unb ÜsolfSüertretung. Unb biefe Sage fül)rte jum

StuStritt ber gemäßigteren 9Jtitglieber beS 3)finifteriumS.

®a ernannte ber König jum '^^räfibenten beS gebliebenen

9tefte§ ber a3iinifter feinen ^^arifer ©efanbten , Otto oon 33iS^

marcf :©d)önl)aufen. 3w9^ß^<^ übernal)m ^err üon SiSmord

auc^ ba§ ätuSmärtige, in roeld^em er für ben 53lid ber meiften

3eitgenoffen junäc^ft am ef)eften p §aufe ju fein fc^ien. 3lber

biefen 3^itgenoffen galt er überl)aupt mefentlid) als homo

novus; fie mußten nid^tS bauon, mie oft ber §err üon 33iS=

mard fddon unter ^^riebrid^ 2Bill)elm IV. „bie ©d)roierigfeit,

gleid)5eitig gel)orfamer unb uerantraortlid^er 9}{inifter ,^u fein",

mit ©rfolg con fid) abgel)alten ^otte. 2Bol)l aber tonnten fie

ben neuen äliinifterpräfibenten als einen ber tottfül)nften i^unfer.

Unb fo empfingen fie il)n mit unüer^oblenem 33Ußtrauen. @S
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roar eine gong begrünbete ©tinimung infofern, aU man fid^

je^t önf eine regierung^^feitig glänjenbe ©urd^fü^rung be§

i^onfliftg gefaxt mad^en fonnte.

^n ber %at geroonn 33i§marcf ber Sage rafd^ unb burd^=

greifenb eine neue 2lnfid()t ah. @r ftörfte fe^r balb ba§ ©elbft=

nertranen be§ ^önigg, ber fdjon feine 2(bbanfung ing äluge

gefaxt l;atte. (ix entraidfelte eine neue, angeblid^ fonftitutionelle

Xbeorie non brei gleic^bered)tigten gaftoren ber ©efe^gebung

auä) in ginangfad) en. 9iur in ßnglonb fei ba^ Untert)aug in

ginansbeiüiUigungen aEcin maßgebenb ; in 'Preußen bagegen fei

e0 nur einer ber oerfaffung^mäfeigen gattoren neben ^erren=

i)an§> unb neben Stegierung. 'Jiun feien aber ^erren^auö unb

3fiegierung in ber Bewilligung ber Soften ber iQeere^reform

einig, klömme nun bei biefer offenbaren 9Jiel)r|eit raegen ber

iHenitenj be» 2lbgeorbnetenl)aufe0 glei(^n)ot)l fein ^^inanjgefe^

juftanbe, fo entfiele eben eine Sude in bem fonftitutionellen

®t)ftem. ^iefe auggufüHen fei aber ©ac^e ber ?)iegierung, ha

bie 3lufgaben ber 9tegierung im ^ntereffe bes Sauber ja boc§

nientaB ru^en fönnten. Unb biefe fiüde fönne im norliegcnben

^alle natürlich auf feine anbere 'JÖeife aufgefüllt raerben, al§

oermöge ber S)urc^fül)rung ber i^eere<§reform.

@§ gelang 33i§mard, ben ^önig oon biefer bebenflid^en

2;^eorie roenn nid)t ju überzeugen, fo boc^ p il)r ju über=

reben. Unb fo begann er benn ru^ig ju regieren unb bie

(Steuern loeiter gu erl)eben, aud^ für bie ^eere^reform, tro| ber

^ffieigerung be§ 2lbgeorbnetent)aufe§. Unb ba ba§ Sanb, ah=

gefeiten oon ber parlamentarifd^en Oppofition unb einer un=

geheuren 2lufregung in ^^sreffe unb SSereinen, rul)ig blieb unb

Steueroerroeigerungen feiten oorfamen, fo fd^ien e^, aiä roenn

fic^ biefer S^ftt^^b unter Umftänben lange merbe t)alten laffen.

(Sr blieb aud) 1802 beftel)en, unb felbft 1863 bielt er nod; an,

obgleicl) im Cftober 1863 erneute 2Ba^len eine nocb ftärfere

oppofitioneHe 9)?el)rl)eit im 3lbgeorbnetenl)aufe gebracht batten.



III.

3)ht ber ^arfteüung ber julc^t crjätilten ©reigniffe, 3(n=

fd^auungen unb ©timmungen toirb and) l)eute noc^ ber Siegel

nad) eine ^ritif oerfnüpft. S)a füört man woi)i an§, ba^ ba^

formale )Reä)t auf feiten be§ Sanbtag§ geroefen fei, ha§> f)ifto=

rtfd^e aber ouf feiten be§ 5?önig§; man begrünbet bann biefe

2lnfidöt in längeren SDebuftionen unb oergi^t and) roof)I nic^t

ju bemerfen, ba§, möge man Siedet unb Unrecht in biefer ober

jener 3öeife ouf bie beiben -^Parteien oerteilen, it)r ^onflüt

unter ben gegebenen Umftänben unb in ber gegebenen ^dt

jebenfaßg begreiflicb, ja notroenbig erfd)eine.

©egen berartige Erörterungen ift geroife nid)t§ einjuroenben.

@efc^i(i)tHd^ bemerfen^roert aber ift, baß fte je länger je me^r

mit einjdf)(äfernber 9)iilbe ftattfinben, um f(f)Iie^li(^ bem fd^on

f)eute abfef)6aren (Snbe be§ ^erfiummen^ entgegenjuge^en.

SDiefer 33erlauf finbet barin feine 33egrünbung, ba^ fd^on l)eute

eigentlid^ niemanb me^r für bie liberale -^NroblemfteÜung ber

fed^jiger ^at)re lebenbig empfinbet. Unb biefe ©rfd^einung

roieberum erflärt ftcf) barau§, ba^ ber tieutige fubjeftioiftifd^e

S)emofroti§mu§ Su bem £iberaü§mu§ beto au§get)enben erften

fubjeftiöiftifd^en 3ßitalter^ e{)er eine fritifc^e unb ableljnenbe

aU eine anertennenbe Stellung einnimmt— bagegen fef)r roo^l

in ber Sage ift, bafS imperialiftifd^e, nad) Gntroidhing äußerer

^ütad^tfteÜung uorroärtg brängenbe ^J}foment in ber Haltung ber

Stegierung p oerftei)en, oielleic^t fogar ju fd)ä^en. @)o ift ha§>

5Roment, ba§ lange i)inburdj a(» i)iftorifd)ei§ 9kd)t be^eid^net

roorben ift: ba§ aber nad) t)eutigen 33egriffen oiel eljer al^

bemofratifd)=imperialiftifc^ anjufpred^en märe, aU ein a)ioment,

in bem fid^ ber ^önig aU ^^ertreter ber innerften 23eftimmung
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ber 'Dkffen, De» 53ol!e^, ber ^laüon empfimben ju ^abcn

fd^eine.

3öie man fid) inbeS aud^ ju biefen ©rroägungen fteüen

-mag, einS roar fielet: biefe Slrt innerer '^^oütif brängte auf

2Rad)tenttaItung narf) außen, muRte fic^ binnen fur^em bireft

in äußere '»^^olitif umfefeen : unb barum notiuenbigeriueife, unter

ben gegebenen beutfd;en 2]erf)ältniffen ,
ju einer geroaltfamen

Söfung ber (Sint)eit§frage fütjren.

2)er ^u^ali rooüte babei, büß biefe allgemeine ^enben^

fic^ im Öereicfie ber politifd^en ?vragen be^ äußerften 3iorben^,

innerbalb bes fdiroierigen fd)Ielroig=i)oIfteinfd)en ^roblem^, ?jU

oeriöirflidjen begann.

Sie ©ntiüidlung ber fc^le§n)ig4)olfteinfc^en Slngelegenl^eiten

l^aben mir früher bi§ jum ^a^re 1852 begleitet ^

Qe^t, roo biefe ?5rage entfd)eibenb roirb für bas 5ßer^ältnis

Öfterreid}5 unb ^^reußen» unb bamit für bie ©efcbide 2)eutf(^=

lanbg, ift e^ nötig, auf i^re red;tlic^e öcite noc^ einmal ge=

nouer jurüd'sufommen-.

3n)ifd)en Sc^le^migs^olftein unb 2)änemarf beftanb feit

1460 ^^erfonatunion, ha^ Reifet ber ^önig üon S)änemarf roor

pgleic^ ^erjog oon ^olftein unb öon od^Ie^roig. SÜabei gef)örte

iQoIftein feit 1815 ^ugleic^ bem 4^eutfd)en Sunbe an; Sd)Ie^mig

bagegen roar nic^t im 33unbe, obgleid^ mit ^olftein üerbunben.

2)ie 5l^erl)ältniffe roaren alfo eigener 3trt. dliä)ti\ö) oöttig

flar, roaren fie aber oon bänifd)er ©eite tatfäd^Iid) nerbunfelt

burd^ ba^ an fi(^ fe^r natürliche ^Seftreben ber bänifd^en Könige,

bie Herzogtümer langfam mit bem bänifd^en Königreiche ju

üerfc^melsen. So roar jum Seifpiel ber gemeinfame Sanbtag ber

Herzogtümer feit 1712 ni<i)t me^r berufen roorben. 5Die Herjog^

tümer batten bagegen nicbt proteftiert, ba fie fic^ fonft gerecht

be^anbelt füllten; unb biefe 58el;anblung roar roieberum fe^r

begreiflid^, ba um biefe ^dt bie bänifd^e .Kultur in mand^er

Hinfii^t faft nod^ eine S)epenbenj nur ber beutfd^en roar, bie oon

1 Sgl. oben ©. 181.

- <B. baju |d)on S. 9-5 f.
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Hamburg ai§ k%Um Zentrum tüeit nad) 9?orben i)tn au^ftraWte ^

;

auc^ ber J)0(^gebilbete fd)(e§n)ig=l)oIfteinf(^e 3tbel fanb unter biefen

3ufomTnenl)ängen gan5 feinen ä^orteil, inbem er gern in bänifrfie

3!)ienfte trat unb in biefen eine beträd^tlidje ?fioüt fpielte.

^Tnmerl)in aber beftanb beso^alb über bie ftaat!§red)tli($e

Stettung ber Herzogtümer nic^t ber geringfte ,3iüeifel. 3^edjtli(^

unflarer bagegen ftanb eine §n)eite ^rage, bie ber S^E;ronfoIge

in ©änemarf, Sc^Ie^roig unb ^olftein.

©d)Ie§roig'HoIftein roar nad) altem beutfd)en 9ied)t ein

3JJannIef)en mit agnatifd)er (^'rbfolge; in SDänemart galt feit bem

fogenannten ^önigggefe^e uom i^a^re 1660 in Ermangelung

üön <Böi)mn aud) bie 3:;l)ronfolge ber ^ödjter. So mußten

beim 2tu§fterben ber älfanne^Slinie be§ bänifdjen ^önig!3t)aufe§

in ©änemarf eine bänifi^e ^^rin§effin ober beren Sobn, in

Sd^le^roig^^olftein bagegen bie a)iänner ber jüngeren Sinie beS

i^önig§l)aufe§, ber ©onberburger, folgen unb in biefer roieber

junäc^ft ber ältere, Stuguftenburger B^oeig, erft bann ber jüngere

3n)eig, ber ©lüdioburger.

9cun erl)oben fid) aber §u allem Unglüd neben biefen an

)iä} no(j^ jiemlid) einfad^en Berechtigungen infolge ber eigen=

tümlid^en (Sd)idfale ber einzelnen X^inien beS bänifdjen £önigg=

^aufeö aud) nod^ anbere, l)ier nid)t weiter ju d)arafterifierenbe

3lnfprüd)e, fo be^ ^aufeg ©ottorp (Siu^lanb unb Olbenburg)

unb be§ branbenburgifdjen §ürften^aufe§.

5lönig ^riebric^ VI. (1808—1839) Ijattc feine ^inber. ^n
©änemar! mujste il)m baljer nad) feinem 5Better ß^riftian (VIII.)

beffen ©djmefter (£l)arlotte bjm. beren (Sol)n ^riebrid) (VII.)

folgen. Sein näd)fte§ Seftreben mar nun, biefe roeiblidje @rb=

folge n)enigften^ auc^ auf ©($le§roig au§äubel)nen. ^n biefer

Stid^tung befanb er fid^ im ©inoerftöubniiS mit ber öffentlid^en

aJieinung be^ bänifd)en isolfc^, ha§> leine 3erfplitterung be^

9leid^e^ roollte, unb bie in ber fogenannten @iberbänenpartei

oertreten mar. 2)ag 3^^^ biefer Partei mar junäd^ft bie (Sin=

oerleibung uon Sd^le^roig berart, ba^ 2)änemarf aU ein

» ißgl. ju biefen Söct'^ältntifen u. o. fc^on 33b. IV, 487 ff.; VI, 151,

275; VII, 287 ff.; VIII, 606, 638.
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cinstgcg unb l)omogene§ Stcic^ bt§ pr @iber reiben fotite, itnb

bann bie Scgrünbung eine§ norbifd)en @roferei(f)e§ au§ 2)Qnc=

marf, iSd^roebcn unb 9?oriüegen. Sie betonte biefe 3^^^^^ u^t^^ ^^^

•^üljrung be^ 2lbnototen Orla Seöntann, be§ ^fjilologen aJiaboig

unb beö 33ifd^of§ 9}conrab flar feit etwa 183G.

3m 3at)re 1839 ftarb König griebrid) VI.; c§ folgte i§m

gunäd)ft fein ^l>etter 6t)riftian VIII., bcr notierte mönnüdie

©profe be§ Äönig§l)aufe§. Tlit bem 2^obe feinet <Boi)m§>

T^riebrirf) (VII.) mu^te alfo bie ©rbfolgefrage einmal abfolut

brennenb loerben, unb fo begreift e§ fid^, luenn ber neue ^'önig

bie Sage in biefer §infid)t al§balb für ^önemarf mögüdbft

günftig ju geftalten fud^te. ^u biefem ^m^dt mar er einmal

beftrebt, bie 9ieaIunion ber Herzogtümer mit bem ^önigreic|

fefter burd^jubilben: fuf)rte in «Sd^IeSroig-^oIftein bänifc^e^

@elb ein, löfte bie befonbere 3lrmee ber Herzogtümer auf ufro.

ferner aber Iie§ er e§ ju, ha'Q im Dftober 1844 auf bem

bänifrfien Sanbtage §u 9?oe§fiIbe bcr ^efd^Iufe gefaxt rourbe,

ber König möge erflären, bie bänifrf)e 9)conar(f)ie fei ein un=

teilbarer Staat', unb fdjritt bemgemäfe 5u einer fold)en @r=

flärung in bem Offenen Briefe oom 8. ^uli 1846.

Hiergegen proteftierten nun bie Herzogtümer unb bie

3lgnaten oon Olbenburg unb 3(uguftenburg fomie non @Iüdg=

bürg mit 3lu§na^me beg ^rinjen 6t)riftian, unb cö proteftierte

roeiter ba^ beutfd)e ^solf in ben Kammern ber ©injellanbtage,

in ä>ereinen unb Körperfc^aften; ja, eg proteftierte fogar ber

'Sunbe^tag. 3lüein fofort geigte fid^ anä), bafe bie 2)urd)füt;rung

biefer ''^rotefte auf ftarfe ©d^roierigfeiten ftofeen mürbe. S)ie

©ro^mäd^te Ijatten ein ^ntereffe an ber @rt)altung be§ gefamten

SDänemarfg. ©nglanb, meil e§ bie ®eutfd)en nidit ^zxxen ber

Oft= unb ^Jtorbfee merben laffen rootite, jubem fürchtete, diu^-

tanb merbe bag uerftümmelte Sänemarf nötlig in feine ^b-

t)ängigfeit bringen; Stufelanb, roeil e§ umgefetirt anna[)m, ein

nerfleinerteS Sönemarf raerbe fid) unter 2tu§fd)IuB febeiS ruffifd^en

@influffe§ ber ffanbinanifi^en Union in bie SIrme roerfen.

liefen SCntipat^ien foHte fid) nun bie ^eoölferung <Sd^lel=

roig=Holfteing, bie Energie be§ beutfdien 33unbcgtageg unb fd)lie^=
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lid^ otelleid^t anä) bie @inrt)tr!ung ber beutfd^en ©roBtnäd^te

Preußen unb Cfterreid) geTt)ad)fen jetgen. ®a6ei roar üon üorn=

l^eretn oorou^äufelien, bn^ roeber bie 9}Jänner ©cfileSiüigi^olftein»

noc^ ber Sunbe§tag bie ^erjogtiimer würben retten fönnen;

©rfolg mav nur üon tatfräftigem ©intreten beiber (^ro^mäij^te

§u erraorten. S)o§ erfolgte aber erft im Qai)re 1864.

©inftraeilen aber üerlief bie ©ntroidlung ganj onberg. ©so

!ant §u ben unglücflid^en ©reigniffen ber ^a^re 1848—1851,

bie mit bem ^obe ^önig ©^riftian§ VIII. unb ber 3:;^rcn=

befteigung feinet inbolenten ©o£)ne§ griebrid^§ VII. begannen

unb mit ber ©rniebrigung ^reu^eng unb ben unglücElid)en

3?erträgen non 1852 fd^Ioffen^ ^a§ ©nbergebni^ mar erfteng

bie 3tnerfennung ber Unteilbarfeit be§ bänifd^en @efamtftaate§,

ba§ fiei^t S)änemarf§ einfdilieBüd^ ©d^Ie^roigg unb §olftein§,

bod^ unter 33elaffung non ^olftein unb Sauenburg in i(;rem hi§'

t)erigen 3Seri)ältni§ jum S)eut[d)en ^unbe, unb gioeiteng bie 3luf-

ftettung beö ^rinjen St)riftian oon ©lüd^burg unb feiner dlad)-

fommen ju 9kc^fo(gern in bem ungeteilten bänifc^en ©efamtftaot

burc^ ba§ Sonboner ^^rotofoH nom 8. äiki 1852. hingegen

^atte ber ^erjog 6t)riftian oon 2iuguftenburg, oon ber erften unb

notieren Sinie ber Agnaten, gegen 3al)litng oon sn)eiunbeint)alb

9)Jiüionen ^aler am 23. 3tpril 1852 auf ha§ 9ied^t ber 5ri;ron=

folge üergi(^tet, bod^, roie fid; fpäter ^erau§suftellen fd)ien, nur

für fid) perfönlid^, nid^t für fein ^au§ unb feine ^amilie unb

am loenigften für feine bireften 9iad^fommen. ©in britter '^^untt

enblid^ ber Slbmad^ungen ber Sonboner ^onferenj enthielt ba§

3>erfpred}en ©änemarfg an ^reufeen unb Sfterreic^, gegen 9(n=

erfennung ber 9iad)folge be§ ^rin^en ©t)riftian unb 3utüd=

jieliung ber ©jefutionStruppen be§ ®eutfd)en S3unbe0 au^ ^oU
ftein niemals ©dileSroig bem bänifd)en ^önigreid^ unmittelbar

einjuoerleiben. ©^ mar ein 3.>erfprec^en, 'iia^ namentlid) g-ürft

©d^TOar^enberg burd^gefe^t Ijatte. Unb bementfpredienb mürbe

benn aud^ bie Sserfaffung unb ^Iserroaltung (Sd)(e^n)ig§ oon

feiten 2)änemarfg burc^ ein 9)?anifeft oom 28. Januar 1852 im

1 S. oben ©. 95 ff., 127 ff.
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@runbfa|e georbnet, jo baß ollc SSerfaffung^äroifte bcenbet ju

[ein fdfiiencn.

2lIIcin ei§ festen nur fo. ^n SSo^rl^eit l^atte S)änemQrf 511

bem britten ^sunfte bod^ nur ein allgemeine^ 33erfpred)en gc*

geben, Xatfäd^tid) rourbe bagegen ber unsraeifelljafte 9k(f)t§fQ^

ber 9ieaIunion ©d^Ie^inigg unb ^olftein^ balb baburd) angetaftet,

bo^, roä^renb ^olftein beim ®eut[d)en 33unbe oerblieb, ©d)leä=

lüig burdbaug al§ ©lieb be§ ©efamtftaate^ ©änemarf be^anbelt

rourbe. ^a met)r : rafd^ tarn e^ §unä(i)ft in (£cf)le§roig, fd;liefelid}

aber in beiben Herzogtümern ju einer roafiriiaften bänifdien

Sc^redeng{)err|c^aft. Sie ©eutf($gefinnten würben nerfolgt unb

mijslianbelt, ber Seamtenftanb banifd^ gemad^t, fogar ba§ £)öd)fte

©erid^t pon beutfd^benfenben 9iid)tern gereinigt. Unb fpe^iell

in ben fd^ lehmig [d^en 33ejirfen mit gemifd)ter 33eüöl!erung tat

man aüeg, um bie 33eoölferung bänifdi ju madien: ©eiftUd^e

unb Jiie^rer oornei)mlid) , hit „fdiroargen ©enbarmen", roirften

ju btefem ßnbe ^ufammen.

3ur genaueren Formulierung unb §um enbgültigen ©rla^

ber im 3){anifeft com 28. ^anufli" 1852 nerfproc^enen befonberen

2lnorbnungeu für ©c^Ie^raig bagegen nat)m fid^ bie 9iegierung

Smei 3al)re 3eit, h\§> enblid;, jroar einfeitig 00m Äönig erlaffen,

aber intialtli^ bod^ günftig, eine neue bänifc^e SSerfaffung uom

31. 3uli 1854 [ie brad^te. Slllein gegen biefe ^^erfaffung erljob

fid^ nun ein ©tunn ber eiberbänifc^en Partei, unb fo §og ber

Slönig fie jurüd unb erliefe unter 3uftimmung be§ bönifd^en

ateic^gtage^, aber o{)ne 3»ftii"wwng ber Herzogtümer eine neue

^erfaffung, oom 2. Dftober 1855. Unb in ii)r mar nun auf

ha^ ^erfpred)en bei Sonboner '»^srotofoüS in ©ac^en ©d^legnngi

in feiner äßeife Mdfid^t genommen. 2)enn nad^ biefer $ßer=

faffung erl)ielt ba§ bönifd)e ©efamtreic^ ein einjigei Parlament

mit einer erbrüdenben 3[)cet)rsat)l bänifd)er Stimmen gegenüber

ben beutfd^en unb mit ootler ilompetenj für ©efe^gebung unb

'J^inanjen in allen gemeinfd)aftli($en 3lngelegent)eiten S)änemarfi

unb ber Hei-"ä08tümer. S)er Stugenblid ju biefer Ignorierung bei

3Serfpred)en§ bei Sonboner ^rotofolli war gut geroä^lt: bie

©rofemäd)te waren burd) ben ^rimfrieg gebunben. ^aum aber
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roax biefer oorüber, fo begannen bann freiließ, gebruar 1856,

bie f)oIfteinfc^en ©tänbe oI§ 9>ertreter eine^ T'eutfd^en 33unbc§=

lanbe» mit {t}ren 33e[d)raerben beim S)eitl[c^en Sunbe.

2)ie fd^Ie^roig = t)oIfteinfd)e j^rage mar bamit üon neuem

eröffnet.

2luf bie ^olfteinfd^en 33efd^roerben erfolgte na^ längerem

3n)ifc^enfpiel oon feiten beä SBunbe^ am 11. Februar 1858 ber

33efcf)Iu§: bie bänifd^e ©efamtüerfaffung fönne für ^olftein=

Sauenburg — nur für biefe Sänber a(^ ^eil be§ 'öunbe§

fonnte ber Sunbe^tag fpredben — al^ binbenb nicf)t anerfannt

werben; man erroarte uon S^änemar! beftimmte 2tngaben, wie

c§ ben iserfpred^ungen be» .5a()rc§ 1852 betreffe ^olftein^ nad^=

fommen roolle. Unb blefem Sefd^fuffe folgte auf ^reuBen§

Drängen, nac^bem ber ^^rin5 non ^reu^en bie ^ü^rung ber

^errfd)aft angetreten i)atU, am 29. ^iiH bie Drohung mit be=

rooffneter Sunbeserefution.

3n biefem 9)?oment, ba ber 53unb ©ruft ju machen be=

gann, jeigte fid^ aber auc^ fofort baio 2)ii^lid)e gerabe feinet

@infd)reiten§. 9lur ^olftein gel^örte §um 33unbe, nur für ^oU
ftein fonnte er alfo fprec^en. Unb fo ergriff ^önig ^riebric^ VII.

einen ben ßiberbänen t)öd)ft erroünfd)ten Slu^roeg; am (3. TiO'

oember 1858 ^ob er bie bänifc^e ©efamtoerfaffung für "öolftein

unb fiauenburg auf, beEjielt fie aber für Sänemarf unb Sd}(e§=

roig bei. Slüein mar bie§ eine Söfung"? 9iatürlid) mar je^t

ha^ alte 9iec^t ber Herzogtümer auf 9ieaIunion, haS „up emig

ungebeelt", grünbüd^ gebrod^en.

Xzi bolfteinfc^e Sanbtog aber antwortete auf bai§ bänifd^e

3Sorget)en am 11. iWärj 1859 außerbem nocb niit ber ßrflärung,

baf5 ber -Iserjicbt, bie 'l'erfaffung in -öolftein ein5ufü()ren, bie 33er=

faffung jugleicb auc^ für Dänemarf='®d^Iegroig aufbebe: benn

aU eine ©efamtoerfafjung fei fie gebad)t unb oerfünbet morben.

Unb bie gleiche Stellung na^m balb oud) ber 33unbe»tag ein.

älüein fd^mierig blieb e§ gleid^rool)! für ben Sunbe^tag,

aud) nur eine 3(nfd^auung loie biefe prattifd^ 5U oertreten. ©rft

im ^rüijja^r 1861 badete man mieber ernfllid^ an bie ©refution;

fie rourbe aber aud) bie^mal roieber oerljinbert, ba man fid) Don
l'Qmpre(^t, Xeut}<t)e Wejchic^te. XI, 2. 28
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einer bireften biplomattfc^en 35eE)ttnbIung ber ^^rage burd^ bte

beiben beutfc^en ©rofemäc^te allein fc^on bomoU größeren @r=

folg gu oerfpred^en begann.

^njraifdjen aber üeri)arrten bie ^änen aufs fd^rofffte auf

'bem eingenommenen Stanbpunfte; ja, ba iljnen bie europäifcfien

^onftettationen ber ^al^re 1862 unb 1863 günftig waren, fo

betonten fie iijn nod^ roeit fc^ärfer unb roiefen jebeg 2tnerbieten

oon 58orfteIIung unb ^Vermittlung gurüd. 2lm 30. Mäx^

1863 erlief bann ber bänifd^e ^önig fogar ein neueg patent,

öaö erft rei^t ben 9?ec^t§6oben oerliefe. ®döle»roig^3)änemarf

foEte in ber näc^ften oißung be§ Steid^^tages eine @efamt=

oerfaffung erljalten; unb ^olftein lourbe eine neue 33crfaffung

aufgebrängt ol)ne 3uftimntung ber ©tänbe be§ ^anbe§ unb

fadilid) foroeit aU möglich im ©egenfa^ ju ben S^erfpred^ungen

oon 1852.

Slatürlid) mact)te biefe^ ':^^atent in 3)eutfd^lanb ben fd^led^=

teften ©inbrucf. 2)ie öffentlidie 9)?einung erregte fid) in l)ol;em

©rabe; ber 9tationaloerein uerfudjte bie norbifdje beutfd^e @ro^=

mad)t, '^^reuBen, burd; lierbe S^ritif il)rer aueioärtigen ^olitif

§u ftärferer ^ätigfeit ju beroegen ; im 23unbe^tage brachte Dlben=

bürg ben Eintrag ein, nac^bem 2)nnemarf bie Verträge oon

1852 gebrodien, möge 2)eutfd}lanb biefelben für unoerbinblid)

erflären unb bie ^erftedung bee alten ditä)t^ ber Herzogtümer

forbern. ©benfo energifd) fprad) fid) ^annooer au§.

©ing man nun in granffurt aud^ nid^t fo roeit, fo rid^tete ber

Sunbeltag bod) unterm 9. :3uti 1803 an 5)änemarf bie 2luf=

forberung, fid) über ba§ SOMrjpatent unb ^olfteinS Stellung

im bänifc^en ©efamtftaat p erflären, unb beriet gleid^jeitig über

bie 33ilbung einer ©jefutionSarmee , bie in erfter Sinie aus

vSai^fen unb ^annooeranern befielen follte. 3ll§ bann S)äne=

mar! ungenügenbe (Srflärungen gab, befd^loB ber 23unbe§tag

am 1. Oftober 1863 faft einftimmig bie Srefution. S)er ^lan

in 2)änemarf aber mar, junädift bie ©efamtoerfaffung für

Sd)le§mig unb 2)änemarf unter 2)ac^ §u bringen, bann biefe

aud) in ^olftein einsufüliren unb bamit burd^ ^nfünbigung ber

3urüdna[)me ber bi^t;er beftel^euben ^olfteinfd^en ^^erfaffung bem
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33unbe§tage ben ^ed^t^grunb feiner ©refution 5U neljinen. ^n

ber S^at fiel bamit ber formelle ©runb jur ©refution
;

sugleid^

aber rourben bamit bte 3>erfpred)ungen oon 1852 erft rec^t

iHuforifd^ gemad;t: e§ mar alfo erft red^t ber DoIIe ^xnä) mit

2)eutf(^Ianb.

@r DoUjog firf) in ben 'Jfoüembertagen 1863. 2(m 13. 9^o=

nember fam bie neue S^erfaffung im bänifd)en 9teic^lrat gur

3lnnaf)me; am 13. Slonember ftarb ber alte ^önig griebric^ VII.;

iJ)ni folgte je^t ber©Iücf§burger „^rotofollpring" al§ Gljriftian IX.,

unb t§> mar fein 3Serl)ängni!o, baB er fnft al^ erften 9tegierung§aft

ben fd^roeren Schritt tun mu^te, biefe 33erfaffung ju unter=

geii^nen. S^vax zögerte er, überzeugt üon ben uerljängni^Dotten

folgen be§ ©d^ritte^; aber ber 9)?inifter iQaü beftimmte it)n

fcf)lieBlid^ ba§u burd) ben §inmei§ auf bie ä>ol!^fd}aren , bie

ba§ föniglict)e ©d)Io^ bro^enb umringten, unb burd; bie @r;

flärung, t)a^ er bei SBeigerung be§ Hönig^ für beffen ^bron

unb hieben nid;t ein5uftel)en uermöge.

@Ieid)5eitig aber trat aud) nod) ein anbere^ fd^raerroiegeubcl

©reigni^ jiemlid; unerwartet ein. 2Bäi)renb man jumeift ge=

glaubt Ijatte, bie 'Jtuguftenburger Ratten enbgültig auf it)re

X^ronfolge in S)änenuirf nerjidjtet, oerfünbete je^t, mit bem

Stu^fterben ber bänifd;en 3)?anne§linie, ber Sol)n be§ ^erjog^

(£l)riftian uon Stuguftenburg , aU burd) ben ^Sertrag feinef^

iSaUv^ nid^t gebunben, feine 9iad)folge in Sd)legn)ig=^olftein

al§ ^erjog griebrid) VIII. ©ein 9}ianifeft rourbe in ©cl)le^n)ig,

100 man üon Gljriftian IX. beutfdje DfJeformen erroortete, ge=

teilten ^er§eng, in ^olftein mit braufenbem ^ubti aufgenommen.

3tber balb fd)lug aud^ in ©d^le^mig bie (Stimmung um; überott

l)ulbigte mau bem 2luguftenburger.

3(11 biefe i^orgänge jünbeten aber in 2)eutfd)lanb faft nod)

me^r aU in ben .^erjogtümern. §ier fdiien nun einmal alleg

aufg Ijerrlid^fte sufammenjufallen : bie "gorberungen fürftlid^er

Segitimität, bie nationalen unh bie freil)eitli(^en ikftrebungen.

Sogar oom 33unbegtüg unb feinen 9Jiitgliebern oerfal) man fid^

großer (Sd^ritte. ^ie einzelnen fleinen 'Regierungen jögerten

in ber ^at oielfad) nid)t mit binbenber 2lu^fprad^e ibrer ©ijm^
28*
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patl){en für ben 3tuguftcnburger ; fo 33Qben, Olbenburg, Coburg,

aud) bie freie ©tabt ^ranffurt trat \)kx nod) einmal oftio fieroor.

Unb ntetir: ber ©ro^tierjog üon 33aben beüollmäd)tigte feinen

©efanbten ju ^^ranffurt, bie isertretimg bes neuen ^erjogS am
^unbe 3u überneiimen; ber ilronprinj von ^reu^en [teilte fiel)

ber a^erfec^tung feiner 2tnfprüct)e jur ^^erfügung; unb bal

preuBif<^e 2lbgeorbnetenl)aul erflärte am 2. 2)esember, ba§ bie

@l)re unb ba§ ^ntereffe SDeutfdjlanbg bie 3lnerfennung be§

^erjogS ^^riebricE) oerlangten.

2lllein balb foHte fid^ geigen, ha'B bie güljrung ber gangen

Slngelegenljeit fd)on nicl)t mel)r in t^m ^gänben be§ bebeutungg=

lo§ geworbenen ^unbe§tage§ ober gar ber beutfdien ^oiU-

oertretungen , fonbern in benen ber großen beutfdien äliäc^te

log, unb ba§ unter biefen je|t ^reufeen, oon ^i^marcf ge^

fül)rt, mit gang anberen 2lnfd)auungen, aU erwartet, gu t)anbeln

begann.

2ßir l)aben fc^on bie ©rünbe für bie älnnäl)erung groifc^en

•^preufeen unb Öfterreid) feit bem ©(^eitern be^ ^ranlfurter

j^ürftentage^ im (September unb S^ooember 1863 oerfolgt, fo=

meit fie auf bem ©ebiete ber inneren beutfc^en ©efc^id^te lagen,

©leidöjeitig aber mar aud) bie Jlonftellation ber europäifc^en

©rofemäc^te berart geworben, ha'^ Öfterreid) ©runb t)atte, mit

^reu^en ^anb in ^anb gu gelten. 9lapoleon l)atte mit @ng=

lanb foroie aud) mit Dfterreid^ mätjrenb ber ruffifd)en (Sd)roierig=

feiten infolge be§ polnif(j^en 2lufftanbe§ eine antiruffifd^e ^oliti!

getrieben, in ber e§ faft big jum Kampfe gefommen mar.

3e|t, nad) ©ämpfung ber polnifd^en 9ieoolution, moct)te er ba§

33ebürfni§ fül)len, feine ?iieberlage burc^ erneute SlufroUung ber

italienifdjen ^rage §u oerbeden. SDamit mu^le natürlid^ feine

^olitif einen ©cgenfa^ gegen Öfterreic^ geroinnen. Um fo mel)r

mujgte fic^ Öfterreii^ ju ^reufeen l^ingegogen fül)len.

^n biefem 3lugenblide trat nun bie fd)le§roig = l)olfteinfd)e

^age auf§ bringenbfte an bie beutfd^en ®roBmäd)te l)eran : e^

ergab fid^ alfo ein ^^unft, in bem e^ möglid) mar, gemeinfam

SU ^anbeln.

33etrad^teten bie fleinen unb mittleren beutfc^en Staaten
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bte ^vai^t nur oom nationalen ©tanbpunfte au§ unb roax Don

bie[em ^er für fic bie ©elbftänbigfeit @d^Ie^roig-§olftein§ unter

bem 2tugufteuburger ein sroeifellog ju erftrebenbe^ 3^^^ fo fonnten

fict) bie beutfdjen ©roBmäd^te unter Umftänben üor anbere @r-

raägungen geftellt fei)en. %üx fie ergab fic^ junM^ft eine red^tlid^e

unb unter ber beftebenben ^onfteHation ber europäifcBen ©roB-

mäd}te au^ eine faftifctie Sinbung an ha§ Sonboner ^]>rotofoII

oon 1852, alfo auc^ an bie (Srbfolge beg ^^rotofoHprinjen

ß^riftian. 5)er 3Iuguftenburger tarn bemgegenüber für fie nic^t

in Setrad)t. ätnbererfeit^J roar e^ ebenfo fidler, ha^ S^önig

(Ef)riftian bie uon feinem 33orgänger an ber ^rone im Qa^re 1852

htn beutfd)en Wää)Un gegebenen S^erfpred^ungen über bie freiere

©tellung ^olfteing unb <8c^le§u)ig!o innerlialb ber bänifc^en

©efamtmonard^ie burd^ Stnna^me ber bänifd^en 3>erfaffung oom

S^oüember 1863 gebrochen {;atte. 3Son bem 2)ref)pun!te biefer

SBetrad^tung an§ fonnten alfo bie beutfd^en ©roßmädjte gegen

S)änemarf oorgefien, of)ne mit ben europäifd)en 2)fäd^ten in

©egenfa^ ju geraten. 2)amit mar für fie bei rid^tiger 3lntage

it)rer ^olitif ba§ (gntfc^eibenbe nic^t bie ©rbfolgefrage, fonbern

bie 33erfaffung§frage.

@!o ift eine ber größten ftaat^männifd^en Seiftungen 33i§=

marde, biefen 3iifaTnmenljang unter htm ©eroirr ber oerfc^ieben^

arttgftcn möglichen JBorftellungen unb tro^ be§ S)nide§ ber

nationalen Seibenfd^aften fofort erfannt ju Ijaben. ^a mel)r:

nac^ ber 3)arfteüung 53i^mard!§ feiber in feinen „©ebanfen unb

(Erinnerungen" fte^t feft, ba^ er al^balb nad^ bem ^obe ^rieb=

rid)§ VII. bie Slbfid^t ber ©rraerbung ber Herzogtümer für

^reufeen in bem erften äliinifterrate, ber baju ©elegenlieit bot,

auSfpracl). Ser ^önig gab barouf freilid^ bie 3tnroeifung, biefe

SBorte nidit in ba§ ''^^rotofoU ber Sifeung aufjuneljmcn. „Seine

9)tajeftät fc^ien geglaubt §u l)aben, baß idö unter ben bacd)ifd)en

©inbrüden eine§ grü^ftüdS gefprj)d^en l)ätte unb frol) fein roürbe,

nid)t§ roeiter baoon ju Ijören. Qdf) beftanb aber auf ber (Sin-

fc^altung, bie auc^ erfolgte. 3)er ^ronprinj t)atte, roäbrenb id^

fprad^, bie ^änbe jum ^immel erl)oben, ol§ roenn er an meinen

gefunbcn ©innen ^roeifelte; meine Kollegen »erhielten fid)
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fcf)ioeigenb." Sßar man inbeS aud^ nur ber 3)Jeinung, bafe

je^t überljaupt ge^anbelt werben müfje, fo burfte in bem 3tugen;

bixd, ha ber Sluguftenburger in ^olftein unb Sc^Ie^roig au§=

gerufen raurbe, am allermenigften bie SBunbeSerefution auf=

gegeben, [ie mu^te uielmel^r rafd^ üoIl5ogen werben; benn fie

beroie^ burd) itjr Sorget^en gegen ^önig Gbriftian alg ^erjog

üon ^olftein, ba^ man an ben 33eftimmungen be§ Öonboner

^rotofoUio üon 1852 feftf)alte. 3tuf biefen '^^unft einigten [id)

ba{)er Cfterreidj unb ^reu§en am 24. 9iooember 18(33; eg war

ber erfte ©d)ritt beiber 'Dtäd^te ju gemeinfamer ^ätigfeit in

S(^Ie§tüig=^oIftein. ©d^on am 26. Sionember be[d^Io§ bann

^reu^en bie SJiobilifierung ber fed;ften unb breijeljnten 2)ioifion

(Sranbenburger unb Söeftfalen) foroie be§ @arbeforp§ : e^ waren

fed)äigtauienb 9}?ann, genug, wie man glaubte, jui $8eftegung

©änemarfg. 3tm 7. 2)e5ember festen ferner beibe ©rofemäc^te

im 33unbe^tage, nac^ heftigen Debatten gegen eine folc^e ^olitif

in ber preu^ifd^en Kammer, bie 33unbe^erefution gegen ben

^önig Don SDänemarf al§ .^erjog iwn ^olftein mit aä)t gegen

fieben Stimmen burc^.

(Sofort !am e§ nun aud^ jur 2tuffteUung be§ @refution§=

t)eere»: in erfter Sinie fed)§taufenb Sad)fen unb fei^^taufenb

^annooeraner, ai§ ^eferoe größere SJiengen Öfterreid)er unb

^^reufeen in ^gamburg unb SübecE; öfterreic^er unb ^reu^en

unter bem gemeinfamen Cberbefebl '^^reu^eng, Sad^fen unb

^annooeraner unter bem Cberbefet)( be^ fäd)fifd^en ©enerals

oon §afe. 2lm 24. S)eäember überfd^ritten bie Gruppen bie

©ren^e; bie 3)änen, oon ben ©ro^mäd^ten in biefem Sinne

beraten, wid;en überaß prüd; balb war ^olftein befe^t.

®ie§ 3]orgef)en machte nun freilidb in ben nationalen unb

liberalen, für ben Stuguftenburger begeifterten Greifen ben aller*

fd^lec^teften ©inbrucf; S^iationaluerein unb ^ieformoerein , in

biefem '^*unfte einmal einig, befdiloffen, am 31. SDe^ember 1803

in granffurt p einem großen gemeinfamen '^^roteft unb jur

^Beratung weiterer SJiaferegeln §ufammenjutreten. Unb biefer

ajieinung fd)loffen fid) aud) nod; metirere 9)fittelftaaten an:

33aben, SBeimar, Coburg, Olbenburg, ^effen=2)armftabt ergriffen
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bcm 3luguftenburger ft;mpatt){l'd^e SJtaBregeln ; S3ar)ern ftetttc [td)

an bie ®pi|e ber Seraegung.

©d^Iimmer max, baB aud) bie ©jefution^fommtffare biefen

populären Strömungen narf}gaben; ai§> in ^olftein überall ber

2Iuguftenburger ali§ ^erjog aufgerufen rourbe, nnberftrebten fie

nic^t, ja traten mit il)m unb einer non it)m gebilbeteu ^Hegierung

in§ ©inDerneljmen. 9catürlid^ gefiel bog in S)eutfc^Ianb au6cr=

orbentlii^, bie urfprünglid^ angefeinbete ©refution rourbe auf

biefem äBege populär; unb balb glaubte man il)re 3lufgaben

nod) büburd) überbieten ju fönnen, baß ein loeitereS ^unbe§=

^eer unter ilönig 9}fai' uon Sapern bie förmlid^e (Sinfe^ung

beg 2luguftenburger^ aU ^erjog burd)fü^ren foUte.

©egen fold)e ^läne reagierte nun aber gleid^mä^ig ba§

preufeifc^e roie ha§> öfterreid)ifd^e StaatSintereffe. ^n )b^m\ cor

allem meinte man, biefem ^eroortreten ber 9)iittelftaaten burd)

^Befe^ung Sd)le§ung§ juüorfommen gu muffen. Um bierfür

eine ^anbt)abe ju erl)alten, beantragten üfterreid) unb ^^reufeen

gemeinfam am 26, Süejember 18(33 beim Sunbe^tage bie :3n=

pfanbnal)me ©c^Ieömig^ ^ur ©emäbrleiftung für bie ^lu^füfirung

ber in bem ^atire 1S52 uon ®änemarf oerfprod^enen 3ieformen:

alfo roieber unter Übergel)ung ber Stuguftenburgifc^en ^serfon

unb Sac^e. Unb al^ ber 33unb auf biefen ^lan einjuge^en

zögerte, fd;lug ^i^mard am 5. Januar 18G4 x!^fterrei(^ oor,

beibe beutfd^en (55rofemäd)te foQtcn felbftänbig, fei e§ mit, fei

e§ o^ne 3iifti^^ii"9 "5^^ ?^uube§, bie ?S"orberung an S)änemart

ftellcn, bie 9teformen burc^jufüliren ; mürbe bann ein ba§in=

lautenbe^ iserfprec^en oon S)änemarf nid}t gegeben, fo folle man

binnen ad^tunboiersig Stunben in SdjleiSniig einrüden. Cfter=

reid^ nai)m biefen 33orfd)lag an, nadjbem ^^i^mard gebrol)t

^atte, ^^'reußen roerbe fonft allein gegen ^änemarf lo§fd)lagen

:

es mar ein erfter, roie fid) fpäter geigen follte, für i^fterreid) oer=

^ängnijoooQer Schritt; am 1(5. Januar 1864 rourbe ber gemeinfame

Jelbjug beiber beutfd)er @rofemäd)te oertrag§mäf3ig oereinbart.

^infid)tlic^ be^S fünftigen Sd)idfal§ ber i^erjogtümer mürbe

babei oon JL)fterrei(Jö oorgefdalagen, bafe e§ nur in gemeinfamem

©inoerftänbui? ber beiben abfd)lie§enben 3)Md^te beftimmt werben



432 j:ünfunb5n?an3igftes öudj. Prtltes Kapitel.

möge, unb bafe man bobei aud) nur in gemeinfamem (Sin=

üerftänbni^ fic^ loSfogen rooüe üon bem „^rinjip ber Qx-

(laltung ber bänifc^en 9)tonarrf)ie in i^rem big^erigeu SBeftanbe

unb üon ber burd§ ben Öonboner SSertrag eingegangenen 3Ser;

binblidifeit, bie ©rbfolge bes ^önig§ (E^riftian ansuerfennen".

2)emgegenü6er formulierte SSismarcf folgenbe Raffung : eg fottten

für ben Ärieg^fall mit S)änemorf, ber alle biioiierigen Verträge

hinfällig mac^e, bie fünftigen Iserljältniffe ber Herzogtümer nur

im gegenfeitigen ©inoerftänbniffe ber beiben ©rofemäd^te feft=

gefteÖt werben, fo namentlid) aud) in ber ^rage ber Erbfolge.

Unb in biefer ^-orm lourbe bie Seftimmung oon Cfterreid^ an=

genommen.

9Jüt ber offenen S^erfünbigung biefer 2tbmoc^ung im

Sunbeätage mar bie 3lftion be^ Sunbe» lahmgelegt; mit ber

^J)htteilung he§> Ultimatums an Sänemarf am 16. Januar unb

feiner abfc^Iägigen Seontroortung am 18. ^^"uar roor ber

Ärieg eröffnet.

®ie Stimmung ber ^iation mar in biefem 9)iomente anwerft

büfter, \a oersroeifelt. 3(m 33unbe§tage mar man aufeer fic^.

®ie öffentliche 3)ieinung in Öfterreid) proteftierte ; im 9tei(^§rat

rourbe bie neue ^olitif am 30. i^anuar auf§ ^eftigfte an=

gegriffen. SJian glaubte nic^t anber^, als bafe bie beiben

®ro|3mä(^te bie Herzogtümer oon neuem an 2)änemarf au§=

liefern roollten. söi^mard^ ^^läne gar lagen oötlig im ©unfel,

aud) für Öfterreic^. Qnbe^ je^t mar feine 3eit me^r ju Se=

benfen : bie bisljer unerprte ^atfa^e ftanb feft, bo^ Öfterreidö

unb ^reui3en gemeinfam in einen ^rieg für eine nationale

'Baä)t sogen.

3tm 20. i^anuar 1864 übernahm ber adötgigjälirige preuBif($e

©eneral ©ruf SBrangel ben Oberbefehl über bie gemeinfamen

©treitfräfte. ^reut^ersig unb tapfer, aber umftänblid) unb alt,

mar er freiließ ein im ©runbe menig geeigneter ^^elblierr. Unter

it)m ftanben brei .^eeresförper, im ganzen fiebenunbfünfjigtaufenb

a)lann : bie fed^fte unb breije^nte preufeifdie 2)iDifion unter bem

'^^ßrinjen 5"i-"iebrid) ^arl, boio öfterreid;ifc^e ^orp^, meift d}\(i)U

beutfd^e, unter ©eneral oon ©abieng, einem in öfterreid^ifd^e
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©icnfte getretenen ©ad^fen, eine preu§tf(^e ©arbebiöifion unter

©eneral üon ber 9)iülbe. ®ie bänifc^e 2trmee roar biefen

2;ruppen an ^a^l beträd)tlid) unterlegen, ba fie etroo oierjig^

taufenb 3)cann §ä^Ite unb auf atterf)ödE)ften§ fünfunbfünfjig^

taufenb 3)iann gebracht ju werben oermocl^te; 5ubem roar fie,

geroi^ tapfer, fd^lec^t auSgebilbet ; bod^ erfreute fie fic^ in bem

©eneral be älJeja eineg trefflii^en Cberbefel)I§{)aber§ ^ 2tuf=

gefteÜt roar ba§ bänifd;e ^eer an bem uralten ©aneroetf, ba^

auf bie 33reite uon §el)n älZeiten i)brbfd^legroig uom ©üben ah=

fperrt.

^ad) bem ^lan 9)?oltfel, beg preu^ifd^en @eneralftab^=

d^efg, ber aber ben §ßlb5ug ni(^t mitmad^te, l)ätte man haS'

SDaneroerf nun ru^ig umgeben foUen, um bem bänifd^en ^eere

ben 9tücfäug nad^ 9iorben abjufc^neiben, e^ gegen ba§ SReer

nad^ Sßeften ju brängen unb bort entfd^eibenb ju fc^lagen.

3tttein biefer Cperation^plan rourbe äßrangel nur jur

3fticbtfc^nur, nid)t binbenb mitgeteilt ; unb nur ijaih i)cit er i^n

au^gefü^rt. äÖät)renb er ben ^rinjen §^*iebric^ ^arl jur Um=
gel^ung im Oftcn, burc^ 3lngriff auf 9)iiffunbe, beorberte, rüdte

' Tlolttt i)at iid) nad) bem Äricge über bänifc^e Sage unb bänifc^el

^eer öornel^müi^ in biejer 3"t folgenbermafeen auSgefprod^cn (3df)n5 2, 366):

„25ei ^emteilung ber UJet^ältniife mu§ im Stuge betjalten »erben, bafe

bie Säuen bi^ in ben Januar hinein glauben tonnten, c§ mit bem S;eutf(^eu

Sunbe 3U tun ju ^oben, unb bofe fie bQbur(^ ju einer füt)nen ^otitit

bered)tigt toaren. <Sie l^atten aber bai Unglücf, auf ^J^reufeen unb öfter«

rei^ ju fto^cn. 2)a§ {)emmenbe ©cwid^t ©urbe nun ju tlein, unb bae

Äopent)agener Äabtnett tonnte nur mit austoärtiger Unterftü^ung t)offen,

feinen Jetbjug fiegreict) bur(^3ufüf)ren. Scfjmä'^lic^ im Stid) getaffen üon

aüen SBerbünbeten , blieb nur ber SBiberftanb auf ben ^nfetn, unb bie

ganje Sc^ltjierigteit für bie aüiierte Strmee beftanb immer nur barin, au

ben iyeinb fieranjutommen. — 2ie aufä I)5c^fte angefpannten Gräfte be^

fleinen Sanbcä reicfjtcn nid)t weiter als jur ?lufftellung öon etina fec^S:

unbbreifeigtaufenb 2JJann; bie ©egner tearen boppelt überlegen. 3)ie bäntfc^e

3lrmee war termöge i^rer gonäcn Organijotion eine Diili^, unb aU fold^c

^at fie fid) gut genug gewcfjtt. 3^re Stusbauer in örtragung bon (5nt=

bef)rungen, ^^Inftrengung unb Seiben öerbient bie t)öc^ftc 'Jlnertennung

(5Lüppel); in ber Sc^lad^t War ba^ Sertjalten fel)r mittelmäßig (3<i^I i>fi

©efangenen in icbem ©efed^t)."
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er glctd^jettic^ im SSeften bem ^aneraerf fo na^e, bn^ es ju

crnftlid)en itämpfen fomtiien mu^te, üon benen bann üorauö»

5ufct)cn roar, ha^ fie bie SDänen rafcf) jur ^tufgobe bc§ ®anc=

roerfg beftimmen mürben.

;jn ber 2at gefd)ai) e^ fo. 3lm 1. ^ebruar überfdiritt

"^rinj (^riebrid^ ^axi bie @iber, uerfuc^te oergebeng 33tiffunbe

j^u neljmen, fanb aber am 5. unb <>. Jebruar roeiter öftli(^ bei

l'trniS einen Übergang, ber i{)n in ben Siorboften be^ 2)anemerf§

brud^te. 3{üein ju feiner Überrafd}ung fanb er feine S)änen

met)r uor. S)iefe t^atten nämüd), non ben Cfterreid^ern unb

ber preu^ifd)en ©arbe ^eftig angegriffen, insmifdien ha§> Xam-
merf aufgegeben unb fid; nad) Siorboften, ouf ^rebericia i)in,

^jUrüdgejogen. 3luf bem ^tüdgug !am e!o noc^ ^mifc^en Cfter=

reid)ern unb S)änen am 0. ^ebruar ju einem heftigen ©efec^t

bei Cenerfee, luobei bie öfterreid)ifd)e otoßtaftif, roie in bem

^elbjuge überhaupt, ^riumpt;e feierte; bod) gelang eS ben

Dänen, ^leniSburg ^u erreid^en. 9]on ^ier aug ging ber größte

Teil be§ ^eerejo in bie fefte Stellung uon S^üppel, bie, mit ber

^nfel Sllfen nerbunben, ben 3ufammenl)ang mit bem ^^M^f^)^^!^^

fid;erte, mäljrenb ein fleiner Teil nad^ 9iorben jur ä>erteibigung

^ütlanbS abbog.

T)amit f^Iofe ber erfte Teil be^ gelbjugg. ©r foftete bem

©eneral be SJJeja feine (Stellung, obmoljl er feine Truppen nad^

l'age ber Tinge meifterljaft gefüljrt Ijatte. Ter '^söbel in

^openl)agen mutete.

^m übrigen entfd)Iofe man fic^ je^t in Äopent)ogen ^um

SBiberftanb auf^ äufeerfte. 9bd^ mar man \a im 33efi|e ber

Tüppeler Sdianjen, be^ Srüdenfopfe§ gleid)fam ju ber bänifc^en

:3nfelmelt, bie fdjliejslid) bie reid[)ften Slräfte be^ 3Solfe)o barg;

unb nod^ immer glaubte man an tatfräftige Sympathien g-ranf»

reid^§, roie man nid^t minber be^ a)Ji^oergnügen§ ber ®ng=

länber über bie beutfdien Siege oerfid^ert mar, roenn e)§ fid^

fd)lie^lid^ auc^ nur in lärmenben Temonftrationen, nidjt aber

in roirflid)em eingreifen funbgab.

aSag ober fd)limmer mar, audb bie beutfd^en ©ro^= unb

^Icinmöc^te roaren unter fic^ um biefe 3eit feinesroegg einig.
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S)ie a)HtteImäc^tc, uornroeg 33ar)ern, waren oon htm eigen=

tnäd)tigen ^Isorgei^en Öfterreid^^ unb ^^reu^eng burrfiou^ nidit

erbaut ; [ie lüoUten jegt auf bie ^olftetner ^unbeSefefution, bie

noc^ immer in ^raft mar, um fo größeres @eroid)t legen unb
'

fübbeutfd^e Truppen nad) ^olftein nad)fd}ie6en. Unter ben

beutfc^en @rofemäd;ten aber t)errf(^ten 9Jieinung§per[(^ieben=

Reiten über bie ^ortfe^ung be§ 5lriegeg. Tloith münfd^te au§

miütäri[($en ©rünben bie fofortige Überfdiroemmung i^üttanb^

burd) beutfd;e S;ruppen, um ©änemarf auf biefe SBeife ou§=

§u^ungern. Öfterreid) bagegen moüte fein 3>orgef)en über bie

©renjen ©d)Ie§iüigS l^inau^, unb plaibierte bemgemä§ für einen

2lngriff auf Düppel ober ^^llfen. ^eftlmmenb für biefe Haltung

war bie ?^urc^t, in ber ^efe^ung ^ütlanbg möchten bie euro^

päifcben 9JJäd^te eine ©rroeiterung ber Slrieg^jiele fei)en, roa?

9iapoIeon oielleic^t ju einer Sioerfion in Italien neranlaffen

fönne. ^inju fam, bafe £)fterreid^ überl)aupt be^ 5^riege§ fatt

mar; er mürbe in 2Bien entf(Rieben unpopulär; unb im Sanbe

mie in ben ©taat^faffen l)errf(^te finanäielle 9Zot.

tiefer ©egenfa^ jmifdjen Öfterreid^ unb ^^reu^en rourbe

nun offenfunbig unb peinlid^, al§ Sßrangel am 10. ^ebruar,

übrigen^ ol)ne Ermächtigung au§ 35erlin, einzelne Steife i^üt-

Ianb§ befe^te. @§ blieb ni($t^ übrig, al§ i^n fofort p be§=

aoouieren unb gur 9lu§gleid)ung ber ©egenfä^e jmifdien ben

Sunbeiogenoffen ben fc^on bamalg gelegentlid) in biplomatifdien

2)ienften oermenbeten ©eneral uon 9)canteuffel nac^ 9Bien ju

fenben. SDJanteuffel aber gelangte am äBiener §of naci^ längeren

Konferenzen mit bem llaifer unb bem leitenben 9Jiinifter ^t^^

berg am 1. ^JJärs tatfäd)lid) p einem ©inuerftänbni^. @egen=

über ber ©ro^mann^fud^t ber 9)iittelftaaten rourbe befd)loffen,

com 33unbe bie ©rmädjtigung jur 3:^eilnal)me an ber Ijolfteinfc^en

©iefution ju erlangen, etwaige bem 2luguftenburger günftige

9Jcaferegeln be^ 33unbel aber mit 3lbberufung ber ©efanbten

t)on ^-ranffurt ju beantworten, ^infic^tlid^ ber Krieggaftionen

ferner fottten bie weiteren aJia^regeln fic^ namentlid^ auf Düppel

unb 3llfen bejietien; bod^ follte eg Sörangel freifte^en, gegenüber

bönifd^en Eingriffen audb S^ruppen nac^ ^ütlanb einrüden ju
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laffen. ^a§ Scf)icEfaI ber Herzogtümer enblic^ be£)ielten ftc^

öfterreid^ unb ^^reu^en roieberutn §ur ©riebigung in gemein^

famer 5!3eratung oor; bie gemeiufameu isor|d)Iäge foulen nod&

einer Konferenz unterbreitet roerben.

Hiermit mar benn ein neuer 2lbfd)nitt be» Krieges ein=

geleitet, bie 33efef)(e für ii)n mürben am 6. 9)iär3 erlaffen.

S)anad) ging äörangel sunöc^ft gegen ^i'utanb oor; unb

fc^on am 20, 'äliärj war ber größte ^eil bc'c SanbeS füblic^

Dom Siimfjorb in beutfcfien öänben. B^S'^^ff) '^^^^ mürbe

huxd) ben ^^rinjen ^-riebrirf) ^arl, nad) einem nergebenen Sier=

fu(^e, Sllfen burrf) einen nädjtlid^en Überfall 5u netjmen, bie

(Srftürmung non 3)üppel norbeteitet; am 15. ilfärj begann ba§

?5euer; am 29. Sliärj rourbe bie erfte ^^araUele au§ge()oben; am
18. 2tpril mürben bie feften Stellungen erftürmt; bie 3)änen

entroid)en nad) 3llfen: ba^ ganje fd) lehmig) d)e ^-efilanb mar

ie^i beutfdier 33efi^. S§ mar bie eigentlid)e große 9Saffentat

ber ^vreußen im SSerlaufe be§ ganjen ^-elbjugl
;
fei^jeljntaufenb

"Ißreu^en Ratten elftaufenb 2)änen überroältigt, bie in fed^§

feften <Sd^anjen {)inter ©räben, '^^alifaben unb S3ruftroe^ren

gefämpft i)atten. Unb al^balb folgte bem aud^ nod) eine roeit

grünblid)ere Überfc^memmung non Qütlanb aU junor ; nur furje

3eit, unb big gum Siimfiorb gab eg feine bänifd^en ©olbaten

mei)r.

^njroifdien aber f)atten fid), roä^renb be§ H'ii^^ßn^ auf bie

©rfolge oon Düppel, bie europäifd)en 93iä(^te gu regen be-

gonnen. Sd^on frü()er ^atte ©nglanb eine ^lonferenj ^nv Qv-

lebigung ber befteijenben (Streitfragen üorgefd)(agen, aber o^ne

©rfolg, ba 2)änemarf bag 3lnfinnen gurüdmie^. ^t%t bagegen

erflärten bie Sänen i^re SereitroiHigfeit. 3iber aud) bie beutfd)en

3)iäc^te gingen auf ben ©ebanfen ein, unb felbft ber 33unb

fottte burc^ ^txxn üon Seuft oertreten fein, ^n ®eutfd)(anb

fonnte man um fo ei)er Dcad^giebigfeit zeigen, al^ ^ranfreid^ am
9. 2tpril an ^reufeen erflärt t)alte, ba§ befte fei bie 3lbtrennung

Holfteing unb bcö füblid^ üom 5lanal gelegenen ®d)Ielroig^ oon

J)änemarf. oprädie fic^ bann ha^^ 3]olf für ben 3Iuguften-

burger au§, fo fei ti ^^ranfreic^ red)t, menn biefer Hetjog i>c^
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"i?anbe§ mürbe, obgleid^ Dlapoleon bte (Schöpfung eine§ neuen

beutfdjeu .Uleinftaate^ nur beflagen fönne; fiele bie älbftimmung

jugunften '^^reu^en^ au§, fo werbe 9(apoIeon auf ber ^onferenj

biefem ßrgebniffe juftimmen.

3lm 25. 3tpril, unter bem ©inbrucf ber preußi[d)en

üi>affentaten oor Düppel, rourbe bie Äonferenj eröffnet. 3J?Qn

trat 5unäd)ft in 2BQffenftiüftanb§üerI}anbIungen ein, unb biefe

enbeten am 12. 9}?Qi mit einem teiblii^en ©rgebnis, am felben

Tage, an bem fid) öftlid) oon ^elgolanb nod) bie öfterreid^ifc^e

•iDkrine unter Tegettljoff tapfer mit ben S)änen i)erumfc^lug.

3ll!o man aber in bae eigentlid)e @ebiet ber grieben§=

ner{)anblungen eintrat, geigten fid^ fofort bie größten o(^roierig=

feiten. 2)ie Sänen raollten oon 9la(^geben nid}t^ roiffen;

anbererfeit§ mürbe bie beutfc^e ^orberung auf 2:'rennung ber

^erjogtümer uon 2)änemarf burc^ bie leb^aftefte nationale 58e=

roegung in 2)eutfd)lanb unterftütt. 9Zamentlirf) regte fid^ bet

(^ranffurter 3^reiBigeraui§fd)UB be§ Oiationalüerein^ unb bee

Jieformüerein^ ; er bradjte feine 2Bünfc^e, feierlid^ formuliert unb

unter anberem burd) brei5e()nl)unbertunbfünf5ig Unterfc^riften

beutfd)er Ivolf^uertreter befräftigt, bei bem ä>ertreter be^ 33unbeö,

§errn uon 33euft, gur ©eltung. ^n ^sreu^en fetner ging eine

3lbreffe an ben ^önig um mit ber 33itte, beibe Herzogtümer

unbebingt oon 3^änemarf ju trennen ; fie bebedte fid^ mit brei^ig^

taufenb Unterfdjriften. S)ie mäd)tigfte 33eroegung aber l)errfd;te

bod) in .^olftein unb ©d^le^roig felbft; 3}olf§öerfammlung folgte

auf äsolf^^oerfammlung, unb Si^mard mar ha§> eben red)t: „2)ie

gan^e älJeute rooUen mir läuten laffen."

'^a§> erfte, roa§ baraufl)in Si^mard, in beffen Sdilepptau

bie öfterreid)ifd)e 'vßolitif fo gut loie gänjlid) geroten mar, auf

ber Äonferen^^ begeljrte, mar bie ooEe Unabtjängigfeit ber

Herzogtümer. 2)ie Slonferens mar bei biefer ^-orberung erftaunt

Sie münfcf)te mel)r ju roiffen: roeld^e^ benn ba^ Sd)idfal ber

Herzogtümer fein roerbe? 2{ber Ijierüber fd^roiegen fiel) bie

5öertreter Cfterreid)^ unb ^reußenl einfad^ au§, namentlid^

auc^ über bie ^^rage bei fünftigen Souoerän» be§ SonbeS. ^nbes

bie X;änen überhoben fie ber bamit für fie eintretenben, im
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©rutibe fatalen Sage: fie erÜärten bie Unabt)ängigfeit ber

Herzogtümer felbft bann für unmöglich, raemi ber bäntfi^e i^önig

it)r ©ounerän werben foUte. @§ war eine Slntroort, rote fie bie

beutfc^en 9}iäd)te eben brandeten : bie 2lntroort unoerbefferlid^en

©tarrfinnS.

S)en beutfc^en 9J?äc^ten blieb je^t ni(^t§ übrig, a\§ bie

üotte ^oltrennung ber Herzogtümer üon S)änemarf ^u forbern.

58i^mar(f jog fofort biefe Slonfeciuenj; Dfterreid^ gegenüber

fproc^ er fic^ ferner, in einer 5)epefd;e oom 21. Wiai, baf)in

au§, ber fünftige H^rrfc^er ber Herzogtümer fönne aut^ ber

3tuguftenburger fein, fall^ er bie notroenbigen notionalen unb

preu§if(^en ©arantien gäbe; boc^ betrachte ^^^reufeen bie §rage

ber STfironfolge nod^ al^' offen, werbe fie aber jebenfad^ immer

nur im ©inoerftänbniS mit Öfterreid) zu löfen fudjen.

liefen kleinen gegenüber mottte atterbingS Öfterreicb ber

.s^onferenz ben H^tzog oon 3Iuguftenburg fofort oorfdilagen:

ha^ biefer ®eutfcblanb unb ^^^reu^en genehme ^olitif treiben

muffe, oerftelje fid) oon felbft. '^a& war nun aber nad)

preuBif(^er 2lnfidjt tatfäc^lid^ burc^aug nic^t ber %aü. S>iel=

mel)r üerfud)e ber H^^zog fdjon feit längerer 36it in Holftein

ganz eigenmädjtig z" regieren; e^ fei baf)er fd)werlid; an=

Zunel;men,, ba§ er fid) zu einer ftrengen 9JJilitär= unb 9}iarine=

fottoention mit ^sreu§en, ^m Hergabe be§ H^fen^ üon ^iel

unb onberen 'Jorberungen, bie ^^reu^en fteHen wolle, fpäter be-

quemen werbe.

^Nreufeen bel)arrte alfo auf ber ^orberung, ber Herzog oon

9luguftenburg bürfe erft genannt werben, nad^bem er ficb z^

ben angegebenen 3"9eftänbniffen gegen ^reufeen oerpfliditet

^abi] unb e§ blieb erft red^t auf biefem ©tanbpunft, nad)bem

perfönlic^e l^er^anblungen Silmard^ mit bem Herzog beffen

Unzugänglid)feit ergeben l)otten.

SÖäljrenb biefe Differenzen zn)ifcben Öfterreid^ unb ^U"eu§en

auftraten unb in enblofe ©d)wierigfeiten zu führen broljten,

ergab ber Fortgang ber ßonboner Konferenz nod) einmal einen

2lu^weg. ©ort würbe nämlid; am 28. 9)Jai eine weitere S)ig=

fuffion felbft fd)on ber ^rage ber 3lutonomie ©c^te^owig;
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^olftein^ baburd^ unmöglich gemad)t, ba^ bte 3)änen bem gelcgcnt=

lid^ ber Erörterung ber ©renjbeftimmung eine» fünftigen freien

!Srf)Ie5n)ig§ fortroä^renb aSiberftanb cntgegenfe^ten. Unb ein

gletcf)e§ Ergebnis fiatten bie am 2. ^uni roteberaufgenommenen

3>erljanblungen ; nur ju einer 3>erftänbigung über bie33erlängerung

öeä äBaffenftiaftanbeg bi^ jum 26. iguni tarn e§. 2lm 25. ^uni

rourbe baljer bie ^onfercnj qI§ ergebni»(o§ abgebrodien. ^a§

3?eiu(tat mar mithin attein, baß Öfterreid) imb ^reufeen fic^

norf)maI§ öffentlidb al§ für bie Selbftänbigfeit ber ^erjogtümer

üerbinbli(^ erflört E)atteu, roälirenb it)re cerfdiiebene 3tnf(i)auung

über bie ^^ronfolge unb ha^ <5c^icE|'aI ber Herzogtümer über=

§aupt nic^t jur ©prac^e gefommen rour.

)8om 26. ^uni au na()men alfo nod^mali^ bie ©eneräle

ba§ 3Sort. greilid^ Ijatte aurf) bei ber erneuten ^rieg§füt)rung

ÖfteiTeid^ roieber feine Sebenfen. ©inen Singriff auf ^ünen

roünfcbte e§ au^gefdjloffen , ba biefer ©nglanb jur Ärieg^^

erflärung oeranlaffen fönne. ^reußen gab Ijier nod^, unb man

befd^lofe am 24. ^uni, nun aud) 9^orbjütIanb jenfeit§ beä

Siimfjorbg 5u befe^en unb für 9ied)nung ber ^riegfübrenben

in 3]erroaltung ju nehmen unb ferner 3llfen 5U erobern; ju^

gleid) aber ben 9)iäd)ten ju erflären, für ben fünftigen grieben^=

fd)IuB ^alte man fid) an bie in Sonbon gemad)ten 3ugeftänb=

niffe nid)t me^r gebunben.

IJ'arauf rourbe ber Ärieg, je^t unter bem Oberbefehl be§

^^rinjen j'friebrid) ^arl, oon neuem eröffnet. 2lm 29. ^uni

f($on rourbe Hilfen, tro§ be§ bro^enben Singriff^ beiS bänifd^en

^rieg§fd)iff§ 9iolf £rafe, erobert, am 1. ^uli roor e» uon

2)änen uöEig gefäubert. ©§ roar ein fo rafi^ erfolgtet unb fo

unDorl)ergefebene§ föreigniS, bafe in ^openf)agen aUeg ben ^opf

oerlor. ®a!c fiieer aber roar fc^on längft gegen bie 5lopen=

^agener S)emofraten aufgebrad)t; unb ießt brot)te e§ gar offen

gegen biefe öorjuge^en.

3n biefen 9?öten roanbte fic^ Äönig (Sliriftian gunäd^ft nod^

einmal an 9lapo(eon um 33ermittlung : oergebenS.

2)ie S^eutfd^en aber eroberten mittlerroeile Qütlanb; am
14. ^uli fpiegelten fid^ preußifc^e unb öfterreid^ifc^e ^^o^nen
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bei ©fagen im 3«fömmenftu§ üon '^oxh- unb Oftfee : e^ fd^ien

ben 3eitgenoffen roie eine glorreid^e Erneuerung ber Soi)ri)unberte

ber alten ^aiferjeit, ber 3ßiten üüo§> be§ ©rofeen.

S)änemQrf blieb nid)t§ mefir übrig, aU ben ^rieben bireft

bei ben beutfdien 9JJärf)ten ju fud^en.

2lTn 25. ^uli 1864 tourben bie j^riebenSfonferen^en in 2öien

eröffnet; Qml.2luguft erfolgte bie Unterjeicfinung ber ^^rälimi^

narien; am 30. Dflober rourbe ber griebe unteräeirfinet. 2)er

^önig üon S)änemarf entiagte in iijm allen feinen Siechten auf

bie Herzogtümer ©cf)le^n)ig, ^olftein unb Sauenburg gugunften

be§ ^aifer^ Don jöfterreict) unb be§ ^önig§ oon ^reufeen unb

oerpftirfitete fict), bie Iserfügungen anjuerfennen, töelctie bie ge=

nannten SJiajeftäten bejüglid^ ber Herzogtümer treffen mürben.

Soinpreeftt, Jieutjc^e Weidiic^te. XI, 2. 29



IV.

'Rad) bcm gcmeinfomen ^^elbjugc blieb ba^ Sßer^ältniö ber

beibcn bcutfd^cn ©ro^mäc^tc äunäd)ft ungetrübt. i^nSbefonbcre

bie ^errfcfier, von benen J^önig 2Bilf)eIm nod) immer in ber in

feinem ^aufe ^erfömmlid^en (g{;rfurcf)t üor bem t^oblburgifd^en

Äaifertiaufe fortlebte, oerftanben firf) roo£)I unb fanben in ber

(Erinnerung an bie gemeinfamen 2ÖQffentaten il)rer ^eere eine

ftänbig gemeinfame greube ; aU unbenfbar mürben fie e§ barnal^

abgeroiefen t)ahtn, ba^ fid^ nun raf($ ein ^ampf gmifc^en i^nen

roegen ber beutfcben SSori)errf(^Qft entgünben fönne. ^^bes nac^=

bem nun einmal bie Herzogtümer ©(^le^roig unb ^olftein an

Öfterreid^ unb ^^^reu^en gemeinfam abgetreten waren, blieb boc^

bag Problem offen, roelc^e^ il)r weitere^ ©d^idfal fein foUe. Unb

an il)m mu^te fiel) ber 9iatur ber 2)inge nad) bie geftigfeit bes

Sünbniffe^ gmifd^en Öfterreid^ unb ^^sreu^en erproben, ©d^on in

ben leiten Seiten be^ ^elb§ugl, menn nid^t frül)er, t)atte nun

öfterreid^ nur roiberroittig bie energifd)en ©d^ritte ^^reu^enS

mitgetan; bie ^olge mar gemefen, ba^ ^reu§en bie gül;rung

be§ Krieges roie ber biplomatifd^en 9tftion übernommen Ijatte:

foüte ha Öfterreid) je|t ^reu^en aud^ ben ^auptgenu^ be§

errungenen ©iegeg laffen? — ha$ mar bie j^rage.

3unäd)ft inbe§ fd)iencn fid) fogar bie fülirenben 5Diinifter

ber beiben Staaten in einer gemeinfamen Slftion treffen ju

!önnen. ©elegentlid^ einer Steife nad^ ©d)önbrunn jum ^aifer

^rang ^ofepl), bie ^önig 3Öilt)elm in 33egleitung 33i§morde

im 2luguft 1864 unternahm, fam e§ ju einem SSorfc^lage bee

©rafen ^tediberg, bem gemeinfamen 58unbe beiber 9Jiäc^te eine

©pi|e gegen granfreid; ju geben unb baburc^ ben italienifdien

S3efi| Dfterreid;§ p fid)ern: worauf bann etroa Sd^le§n)ig=
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^olftein an ^reußen überlaffen raerben fönne. @g war ein

erftcr 3}erfucf) europäifd^er 33unbe»genoiTenfd^aft beiber ©ro§=

mäd^te, ber in ber ©efc^idjte ber ©ntroicfluntj ber S^ti-- unb

©reibunbibeen fpäterer 3^^^ trnc^ fieute nod) ©rtoü^nung oer=

bient. ^^raftifrf) aber tnuvbe bamit in biefem früben Stabium

ber Umbilbimg ber äentraIeuropäifd)-beuti"rf;en iser(;ältniffe nic^tä

€rreirf)t : tro| ber (^-reunbfc^aft ber ^errfc^er unb ©taat^ntänner

blieben bie Spannungen in ber öffentlichen 9Jieinung, unb ;)?ed)berg

fiel ii)nen in Cfterreid; balb 5um Opfer; am 27. Cftober 1864.

3m übrigen traten bie 3icle ^^reußen^ bod) fd^on flarer

f)eroür. Sie gingen in erfter Sinie auf Sinnerion ber ^erjog^

tümer: loar biefe nidjt möglicb, fo auf bie Segrünbung eine§

neuen fc|Ie§n)tg = i)o(fteinfdben 3)iitte(ftaate§ , beffen ^eerroefen

unter ftärfften preußifdien ©influß treten foÜte, beffen ä.^erfeE)r§=

TOefen, ^^^oft unb Telegraphen, mit bem preuBifdien ju uer*

einigen raar, foroie auf bie unmittelbare Einräumung einiger

loid^tiger militärifd)er ^^ofitionen in Sdble^roig^^olftein, namcnt=

Ii(^ be§ ^Qafen^ uon ^iel.

2)iefe 3iele fonnten nun sn)eifel§ot;ne o§nc ftarfe 2tnberung

bee S)eutfc^en ^unbejoreditsS nid)t erreicht tnerben, unb bie

2lnnerion inebefonbere lag bei ben befanntcn C^efinnungen

Öfterreid^ä außer ber 3)iügli($feit, e!o fei benn, ba^ man fid^

preußifcEierfeitg 5u einer (Gebietsabtretung an S!^fterreid} , ttma

oon i^Dt)en5oIIern ober uon @Ia^, entfc^Ioffen bätte: lüoüon

roieber bei ben 3tnfcbauungen .^önig 'il>il^elm!? feine 9iebe fein

fonnte.

So fdiien benn bei allem guten äiUlIen ber ^onflift beiber

beutfc^er ©roßmäc^te im @runbe bodb fc^on o^ne roeitere§ ge=

geben; unb e» fragte fidb nur, ob e^ Cfterreid) gelingen merbe,

bei feinem 'ilusbrud)e ^^reufeen burd; biplomatifd}e 9Jiittel, roie

im ^aijxe 1850, ju beugen.

'^a§^ befte iltittel t)ier5u lüar, bie i^anbibatur be§ S(uguften=

bürgert 5U begünftigen, uon bem man mu^te, baf3 er al^ Öerjog

uon Sd)le!§iüig=:Qolftein nie bie uon ^M-eußen geforberten ^u-

geftänbniffe madien roerbe, foroie ben ^eutfd^en 33unbe^tag für

biefe Xtanbibatur bauernb ^u intereffieven.

29*
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35on btefem Stanbpunftc aug begann ©ruf 9}kn§borff, ber

9ZQd)foIger 'Jierf)berg§ , in ber 3rat feine biplotnatifc^e 2lftion.

3ln brei ©rläjjeu oom 12. 9iODember 1864, bie jur äicitteilung

an ^^reu^en beftimmt raaren unb bie ftd^ aud^ im ^one oon

ben früheren Sloten iHed^berg^ mertli(^ unterfc^ieben, raurbe ber

luguftenburger a[§> fünftiger ^erjog oon ©cf)(e§n)ig = <QoIftein

namtjaft gemad^t, jebe ftarfe 33eugung ber l^erjoglirfien ©eroalt

unter preut3ifd)e 33ebingungen abgelel)nt unb ^reu^en dox-

geworfen, eg r)erfu(^e bie 2tngelegent)eit ber Herzogtümer ju

üerfrf)Ieppen. ©em folgte bann bie ©inlabung, Preußen möge

bem 3luguftenburger nät)er treten unb if)m gemeinfam mit

Öfterreic^ bie im Söiener ^rieben erroorbenen 9?ec^te übcr=

tragen. ^nbe§ biefer 3]orfd)Iag freujte fi($ fd^on mit einem

ganj anberen oon preu^ifd^er (Seite. 5lson preufeifrfiem <3tanb;

punfte au!o mußte e§ üor aEem barauf anfommen, jebe^ ©inreben

be§ Seutfd^en Sunbes in bie frf)Ie^roig=£)oIfteinfd)e 3Ingelegenf)eit

§u uermeiben. 9iun ftanben aber immer nod^ bie färf)fifd)en

unb ^annonerfdien S^ruppen ber 33unbegerefution in ^olftein.

(Sie oor allem mußten alfo entfernt werben, ^ierju unb jur

Herbeiführung eineiS entfprec^enben Sunbe§befrf)Iuffe^ forberte

^i^mard bie 33eil)ilfe >!^fterreid^^ : man burfte fagen, mit 5Hed^t,

nad^bem ber ^önig oon ©änemarf feine 9iec^te in (Srf)Ie§roig=

Holftein auf bie beiben beutfd)en @roBmäd)te übertragen t)atte.

C^fterreid^ oerfagte §unäd^ft biefe Sei^ilfe. 3lber ^i^mardt

ließ fic^ nid)t irre mad)en. Sr ging mit S)roi)ungen gegen bie

Staaten ber 35unbe!§ei-efution uor, brad)te baburd) aud) Öfter=

reid^ notgebrungen ju feinen 2tnfc^auungen, unb am 5, SDejember

18(54 befd)lo^ ber Sunbe^tag bie 3urüdsie^ung ber (Sj:efutiong=

truppen au§ Holft^in. Q§ roar ein erfter oieg ber preu^ifd^en

^olitif: je^t roar bie fd)Ie^roig4joI[teinfd)e (Sad^e §unäd)ft nur

eine foId)e ber beiben beutfd)en ©ro^mäd^te.

3u beren Orbnung ergriff bann Si^mard am 13. SDejember

1864 bie S^itiatine. @r teilte bem äöiener Kabinette mit, im

i^ntereffe ^reußenä liege am meiften bie aud^ fonft au5 natio=

nalen 3lnfd)auungen t)er oielfad^ geroünfc^te Stnnerion ber H^i^Sog*

tümer; bod) rooOe ^reu^en auc^ anbere Söfungen, fo bie olben=
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butflifd^e unb bie auguftenburgifd^c J^anbibatur, nid)t aug-

fcflUefeen, obrootjl flar [ei, ha^ ein oödig unonfeditboreS @rbre(^t

toeber ber einen nod^ ber anbeten jur (Seite fte()e. 9lur muffe

int %all ber ©urdEifüiirung einer folc^en ^anbibatur ^reufeen

fic^ geroiffe Garantien au!?bebingen. 3)iit if)rer Formulierung

feien bie garfjminifter befd)äftigt; er roerbe fie fo balb al§

möglid^ mitteilen.

2Bäf)renb bamit bie genaueren preu^ifd^en ^orberungen,

fo ungebulbig fie erwartet mürben, einftroeilen im Sunfeln

blieben, bilbetc fid^ bie Stimmung in ben einzelnen SSunbe^^

ftaoten balb beutUd^cr aug. ^n öfterreic^ mar man oon ben

SRitteilungen 33i§mardfg roenig erbaut ; ©ad^fen, ©armftabt unb

eine 9?eit)e fleinerer Staaten foroic bie populäre (Stimmung in

©übbeutfd;lanb mar entfc^ieben für ben 3tuguftenburger; bie

preufeifd^e 2lnnejion münfcljten mel^r ober minber bebingung§=

to§ Dlbenburg, ^annouer unb 5^ur^effen, aud) 3?arnbüler, ber

füf)renbe SJiinifter in SBürttemberg, mürbe i^r nirf)t abgeneigt

gcmefen fein.

@nblid^, erft am 22. ^ebruar 1865, gingen bie preu^ifd^en

^orberungen nacf) 2Bien ab. (Sie erörterten, ba^ ^reu§en bie

Übertragung ber Sanbe§^of)eit an feinen Sanbe^fierrn bulben

fönne, ber fid) nid^t ^reu^en gegenüber gu ben folgenben 3«"

geftänbniffen oerftelje: ^eer unb flotte müßten al§ ein ^eil

bcr preu§ifd)en i^rieg§mad)t htm ^önig non ^reu^en aU Krieg§=

l)errn unterftellt roerben; bie 9tefruten feien oon preuf5ifc^en

Beamten au§3ut)eben, bie fd^le^roig = t)olfteinfd)en 9?egimentcr

eoentuett in preufeifd^e ©arnifonen ju oerlegen. 9tenb§burg

foHe ^unbe!ofeftung mit preu^ifdier 53efa^ung roerben. ©in ju

erbauenber 9iorb=CftfeefanaI i)aht unter preulBifd)er 3luffid)t ju

ftel)en; feine 3}iünbungen foroie ^^-riebridj^ort unb Sonberburg^

2)üppel feien an ^reujsen abjutreten. dl'iä)t minber fei haä

^oft= unb 3:^etegrapl)enroefen an ^^sreu^en 5u übertragen. ®iefe

lange 9ieil)e oon S3ebingungen befd)(o§ enblid) bie imljx felbft=

ocrftänblid^e ^orberung be^ 2lnfd)luffe§ ber Herzogtümer an ben

^oüoerein.

^m gangen roaren e^ ^orberungen, bie ber 9J?ebiatifierung
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ber bciben ^erjogtümcr nal)e famen; erregten 2one§ erflärte

man in 2Bien i|)re 53en)iIIigung al^ unmöglid) ; unb äJ)nli(^ mar

bog Urteil aucb in ben anberen SBunbeSftaaten.

Santit waren benn bie 3SerI)anblungen auf einen toten

^unft gelangt; für i^ren Iserlauf raar eg bejeid^nenb, bafe fid^

SiSmard am ^age ber 2lblei)nung ber preufeifd^en ä>orfrf)täge

burd) Öfterreid^, am 27. gebruar, Don 2)JoItfe ein ©utad^ten

über Ofterreic^^ ©treitfräfte erbat: ein erfte^ brotienbe^ ^or=

jeicfien ber ©reigniffe be^ ^^it^^^^ 1866. ©inftroeilen aber blieb

für bie Herzogtümer nid^t§ übrig aU eine öfterreicf)ifc^=preu§ifc^e

@emeint)errfd)aft.

@!§ mar eine Sage, oon ber Sigmare! t)offte, fie roerbe att=

mä^lid^ unter 3utitcftreten ber üfterreid)ifd^en Stnfprüc^e oon

felbft gu einer preuBifc^en §errfrf)aft füt)ren, jumal er fc^on

(ängft mit ber Söilbung einer pteufeifc^en Partei in ben ^erjog-

tümern befcf)öftigt roor. ^nbeg biefe ^offnmig foUte firf) al0

trügerifd) erioeifen. Gegenüber ben ^l^erfud^en ^^reu^enS, fic^

in ben ^^orbergrunb ju fd^ieben, ftü^te [id) Öfterreic^ auf ben

im iianbe anraefenben 3luguftenburger unb beffen Partei, bie fi(^

ber ooHen 6i)mpat()ien ber S3eüötferung erfreute, foroie auf ben

allgemein verbreiteten SBiberroillen gegen bie preu^ifd^e 2tnnei'ion

mit bro^ienben ©teuerer^öt)ungen unb allgemeiner 5Dienftpflid^t.

33ei 2lu§fü^rung pofitioer 3)?aBrege(n enblid) pflegte ber öftcr=

reid^ifd^e 5!ommiffar bem preufeifd^en bireft ju n)iberfpred)en,

roenn er fie für gefäf)rlic^ anfat): fo ba§ bei fid^ auf^ebenben

Slnfc^auungen jebe§ ©rgebnig ausblieb.

Unb in biefe für ^reufeen an fid) fd)on fel;r prefäre Sage

fd^ien no(^ ein neues SDZoment beS Unbet)aglic^en p fommen

burd) aJcafena^men, bie Sägern unb ©ac^fen für ben SunbeStag

oorbereiteten. Sie wollten anregen, man möge oon 33unbeS

roegcn bei ben beutfd^en ©ro&mäd)ten 2luSfunft über ©d;leSn)ig=

^olftein »erlangen unb jugleid^ bie ©infe^ung beS 3luguften=

bürgert empfel)Ien.

aiHein als man in Berlin ^örte, ba^ fid^ Öfterreid^ im

9)Zärj 1865 mit biefem 2lntrage einoerftanben erflärt ^aU,

raupte man bieS 3)toment oielmel^r gur Srediung einer Srefd^e
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in bie unt)altbar TOerbenbe Situation 511 benu|en. ^i^marcf

foi) in bem ä>erl)Qlten Cfterreid)^ eine ä>erle^ung ber früfieren

öfterreici)ifd)=pi'eu^ifd^en 2(bmad^ungen, löonad^ beibe SIcädjte nur

gemeinfani über bie ^erjogtümer nerfügen raoUten, uub be=

antwortete fie mit einer fönig lid^en Crber 00m 24. 3)tärj 1865,

loeldje bie preußifd^e SJcarineftation eigenmäd)tig Don S)an5ig

naä) ^icl rerlegte. ©^ roax ber ©cfieiberoeg ber öfterreic^ifc^en

unb preufeifd^en ^^olitif. 93i§marcf f)atte baoon ba§ flarfte

33en}u§tl'ein : „Unfere §ai)rbiUett§ lauten auf bioergierenbe

iiinicn." Unb Cfterreid), ba§ gegen biefe Crber ©infpruc^ er^ob,

erhielt bie farfaftifd^e 3tntiüort : e^ bleibe ii)nt ja unbenommen,

ein gleic^e^ ^u tun.

^ie emportaud^enbe 3:;ifferen^ mürbe burcb ben Umftanb

nod^ oerftärft, ba§ ber Sunbe^tag nun ber Ba^t nad) in ber

Xat ben fäd)fifd)=bai)erifd^en Slntrag annaf)m. S)ie 2)inge fpi^ten

fid^ bamit fo ju, ha^ mon fcbon @nbe a}iai 1865 ben 3lu0=

bru(^ eine§ ^riege§ jroifdien Cfterreidi unb ^reufeen nid)t ju

ben UnmögHdjfeiten jätilen fonnte. 3n?eimal ^atte fid) ']]reuBen

im 19. ^aJir^unbert bem ©ängelbanb ber öfterreicbifd)en '^'olitif

gefügt: unter 9)ietternid^ gefdimeid^elt, unter ^-ürft Sd^raarsen^

berg gesroungen: mürbe e^ je^t jum britten 3}iale nad^geben?

33i5mard mar nicfit ber 5Dtann, ba§ §u tun. @r brängte

f^u einem Ultimatum; fd^on in feiner Haltung mabrenb eine§

3Jiinifterrate§ am 29. 'DJiai trat buio beutlid) l^eroor, menn aud^

ber i^önig ben 'Jiatferlägen, mie fie üon i^m unb 3}ioltfe oer=

eint gegeben mürben, ju folgen noc^ jögerte. @ine erneute

"Prüfung ber (Srbanfprücbe be^ 3luguftenburger!§ burd) 'baS'

preufeifdbe ^ronfpnbifat füfirte ßnbe Quni ä« bem ©rgebni;», ba§

fie nid)t in erfter Sinie in ^etrac^t fämen; fo ftrid) ^^^reu§en

ben Sluguftenburger uon ber !i^ifte uub oerlangte oon x^fterreidt)

beffen Entfernung au§ ^olftein. iUnüg 2SiIt)elm fd)rieb in

biefcr ©acbe am 30. ^uni eigenljänbig an ben ilaifer ^-ranj

:3ofep|: mie fic^ benfen liefe, o^ne (S'rgebni'o. <So blieb nid^ts

übrig, aU ein formeüeiS Ultimatum ju fteüen. 3" Neffen 3}or=

beratung f)ielt Äönig 9i>ill)elm auf feiner 9ieife oon ilarifobob

nocb ©aftein am 21. ^u\\ 18(55 einen 9Jiinifterrat in :9}egen5=
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bürg ah. ®abei raurbe ber Qn^alt be§ Ultimatum^ auf folgenbe

^^punfte feftgefe^t: 2lu§fd)IuB ber ^anbibatur be§ Slugufteu'

bürgert, folange biefcr in feiner §olfteinfd)en ufurpatorifd^en

öteüung üert)arre; 3>er^anblung über ©c^Ie^roig = ^olftein crft,

löenn bort bie 9Xgitation befeitigt fei ; einfeitige preufeifc^e 331a§=

regeln ju biefem ^mtdz in ocf)le§n)ig=§olftein, faüS nic^t bie

im '^ian befinblidje 3ufammenfunft be» preu^ifc^en unb öfter=

reid^ifc^en ä)?onarrf)en ju ©aftein eine anbere Söfung bringe.

®ie^ preu^ifc^e Ultimatum traf x!^fterreic^ in einer böc^ft

bebrängten inneren 2age. ©eitbem ber 2lbfoluti§mui in Öfter=

reidj mit bem italienifrf)en 5?riege üon 1859 ^u ^aü gefommen

unb im ^ai)x^ 1861 bie gebruarüerfaffung gegeben roorben roar^

l)atte ©cf)merling al^ a)iinifterpräfibent mit liberalen ^Reformen

in jientraliftifrfiem ©inne erperimentiert. ®abei jeigte firf) aber

balb, bafe bie neue 3.^erfaffung mit itirem nur Don au§en be-

tradjtet liberalem ^^rogramm , bog fic^ aud^ nur mit §ilfe

einer SSeüor^ugung ber Seutfc^en bur(i)füf)ren lieB, ben 3tn=

fprüct)en ber anberen roeniger i)oä) entmidelten 9ktionaUtäten

md)t entgegenfam: Ungarn, Kroaten, 4:fd^ed)en regten fid^.

SebenHid^ aber nntrbe bie bamit gefdjaffene Sage bod^ erft burc^

ben Srud ungeorbneter g-inanjen. i^m ^aijxt 1864 l)atte man

mit jraanjig 93ZiIIionen ©ulben 2)tinbereinnat)me unb einer

Überfd)reitung be^ 33ubget§ um fieben 9}?iIIionen (Bulben ah-

gefd^Ioffen. ®ie §oIge baoon loar, bafe ba^ ^^arlamcnt förmlid^

fopffd^eu gegen ^öeroißigungen rourbe; überall fud^te ei §u

fparen, oor allem aber an ben in biefem 9)?omente roic^tigften

3lu5gaben, benen be^ 2)liHtäretatg. ^ür 1865 mürben t)ier

ftott ber geforberten einl)unbertunbfieben aJJiHionen ©ulben nur

neununbfiebjig beraitligt, tro| atter ©egenerflärungen ber 9te=

gierung. %nx 1866 aber beroiHigte man bem j^inanjminifter

am 21. ^uni 1865 ftott einer geforberten 2lnlei^e oon ein=

^unbertunbfiebäe^n 9}ZiQionen gor nur eine fold^e oon breije^n

9WiUionen, unb oud^ biefe nur, roeit fonft bie am 1. iguli

fälligen 3i"fen ber ©tootifd^ulb nic^t Ratten befallt roerben

©. oben @. 396.
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fönnen. Siatürlid^ ^errfd^te barübcr (Siu^örung im ^ecrc, beim

3lbel, üor aütm beim Raifer. 2lber unter ber ©inroirfung ber

liberalen 9tegierung trotte man barüber f)inau!§ fotjar aud) nod)

mit ber Unsufrieben^eit be§ ^Ieru§ ju red^nen: fd^on längft

mar er bem neuen 9?egime roegen angeblid^er Segünftigung ber

^^roteftanten foinie megen gcringfd)ä^iger 33el;anblung ber päpft=

lid^en ©nj^flifa unb be§ (Si;llabu§ üon 18(34 feinblid;. Unb

roenn fid) bie 9iegierung bemgegenüber nun menigften§ noc^ auf

i^re eigene Partei, bie ber liberalen, ^ätte üerlaffen fönnen I

9l6er aud^ biefer mar fie roegen i^rer bureaufratifd)en Haltung

unb ^ebanterie mifetiebig. ©o fam e§ benn fdjliejsüd^ ju einem

ööEigen ©ijftemroed^fel ; alle 2)iinifter mit 2lu§na^me be^ 5?riegg=

minifter^ unb be§ ©rafen a}fen5borff erljielten (gnbe ^uni 1865

ben 3lb[d^ieb; unb an bie ©teile trat ein 9)cinifterium bee^

©rafen Selcrebi, bo§ ab) olutiftifd), im 3}ietternid)fd)en ©inne,

regieren foHte. S)amit ftanb man alfo beim Eintreffen beg

preu^ifdjen Ultimatum^ üor einer oöllig unfirf)eren inneren ^u-

fünft, bie fogar etroaS mie einen ©taat^ftreid) bringen fonnte,

äugleid^ aber oor üöQig fidlerem unb gegenroärtigem 9iuin ber

^inan^en.

®o blieb benn freiließ nid^t§ übrig, aU tkin bei5ugeben.

Unter biefen Umftänben fam e!§ jum 2tb[d)lu)s be!3 'i^er=

traget non ©aftein, am 14. Sluguft 1865. 9iad^ i^m rourbe

an ber ©ouueränetät ber beiben beutfcf)en @ro§mäd)te in

©d^legn)ig=§olftein feftgetialten, aber bie 'i>erroaltung foHte ge=

teilt roerben. J!)fterreid; übernahm prooiforifd) bie üon ^oI=

ftein, ^reu^en bie üon Sd)Ie^roig; Öauenburg rourbe uon Öfter

=

reid) enbgültig gegen jroeiunbein^alb äliiüionen bänifc^e ^aler an

^reufeen abgetreten unb trot mit biefem in ^^erfonalunion.

9ienb^burg rourbe Sunbe^feftung, 5liel Sunbe§l)afen unter

preufeifd)em Cberbefet)!. ©nblid) ert)ielt ''^reuBen eine (£tappen=

ftra&e, eine '^^oft= unb eine ^elegrapfienlinie burd^ ^olftein ^m--

burd^ nad^ ©d)Ie§roig. 3tm 20. 3tuguft trafen Äönig 2BiIl)eIm

unb ^aifer j^ranj ^ofept) in ©al§burg sufammen unb ratifizierten

feierlid^ biefen "iNertrag.

S5er biplomatifdben SBelt erfdiien ber 33ertrag a\^ ^riumpl)
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bcr preu§i[c^en ^olitif; Ä'önig 2B{I{)elTn eri)ob ben ^errn oon

"Öi^marcE in ben ©rafenftanb. 33i^mar(f fellift backte anberS.

(Sr t)iclt ben RSertrag für nid)t0 aU eine „^^erflebung ber S^tiffc

im Sau", unb nur bie ungünftige auswärtige Sage, bie Un=

3UüerIäf[ig!eit 9iapoleon§, bie Unent[(^Ioffen^eit ber italienifcben

^Regierung, bie er roegen eineS 33ünbniffe§ gegen öfterreid; an=

gegangen ^atte, unb bie Parteinahme ber beutfd)en SJiittelftaaten

gegen ^reufeen l^ielten if)n non energifd^eren gorbcrungen ah.

^n ben beutfci^ = nationalen Greifen aber mar man empört

über biefe ©djod^erpolitif ber beutfd)en ©ro^mäi^te unb bie

angeblid()e 3e^te^Bwii9 "^er up eroig ungebeelten Sanbe. SDer

Ofiationaloerein ber liberalen, bie fübbeutfc^e ä^olfgpartei ber

Demofraten, ber gro^beutfi"^ = ultramontane ^teformoerein : fie

aÜe proteftierten. 91ur in ^reufeen felber fangen bie ©ebanfen

mand)er, aud^ bcr erbittertften ©egner 33i§mard'§, an, einen

etroaS anberen 3ug ju net)men : fie let)nten eS ah, \\ä) bie (Se=

finnungSöu^erungen ber ©üb= unb a}ättelbeutf(^en gu eigen ju

machen. Unb in ben politifc^ erlcud^teten Streifen begann man

fogar allmä^Iid) bie biplomatifd^e unb ftaatSmännifd)e ©rö§e

be§ preu^ifcfien 9)ünifterS gu at)nen : bie nami)afteften ^iftorüer,

iHanh, 2)rot)fen, ©ijbel, 3)under, felbft 2)Jommfen, bekannten

fid^ §u feinem Programm. Unb flar mar aud), ha^ bie gro§=

beutfcf)e Partei burd) bie min gefd;affene Soge einen erften,

faum gu oerroinbenben 6c^lag ert)ielt, furj nac^ ber 9?ieberlage

beS beutfd)en 3ßntrali§mu§ in Öfterreic^ infolge ber (Sntlaffung

Schmerlings.

Über ben 93ertrag oon ©aftein aber t)at fpäter ber ©enerat

oon 9)tanteuffel gefc^rieben: „33ei ber ©afteiner ^onoention mar

bie Slnfid^t, in brei 9Jfonaten muffe man flar felien, ob öfter=

reid^ eS el)rlic^ mit ^^reu^en meine; roenu eS nid^t gefd^ölie,

fo mürbe ^rieg erfolgen, unter 2lbf(^luB fonft unliebfamcr

3lllianäen."

®aS mar oHerbingS bie 9)ieinung in Berlin. SiSmard

fa^ DorouS, bafe aud^ bie neue 2luSeinonberfe|ung roegen

@^leSroig»^olftein auf bie ©auer fd)roerlid) oon ©rfolg fein

werbe; unb er fa^te fe^r bolb ben ^rieg mit Öfterreid; —
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ben ilriec^, ben er bereite fo oft, felbft fd^on a[§ preuBifd^cr

'öunbe^gefanbter in A-ranffurt aU ba§ unumgänglicbe ^eil=

mittel heutfd)er 3ei^fal)veni)eit erträumt unb erfdiloffen ^atte —
nunmehr atö ein 3^^^ i"» 3luge, ba§ mit jeber Ü}cQBregeI mctir

^u fid)teu fei.

3unä(^ft aber entroicfelten fid^ auf biefem 2i>ege bie

preufeifc^e 5i>ermaltung in ©d^ lehmig unb bie öfterreic^ifd^c in

iQoIftein rafc^ ju d^arafteriftifc()en ®egenfä|en, tro^ ber

foHegialen Gattung ber beiberfeitigen ©ourerneure. 2)od)

fa^ e^ babei roenigftene in ben erften 3}tonaten ber neuen

^"Hegelung nod) jiemlid^ rofig aue. Ütad) Sc^Ie^ioig ging aU
preußifd)er ©ouüerneur ber ©eneral ßbinin oon 3JianteuffeI.

@r begann fofort eine böc^ft eigenartige ^erroaltung. Unter

fortroätjrenben fleinen i^onflifteu mit 33erlin, non bem er me^r

C^elb üerlangte, aU er befam, fud[)te er bag 'iianb perfönlic^ ju

geroinnen, ©o erging er fid) in Steifen unb ^Jieben: „Qebe^

fieben ^ub lange ©tüd ßrbe bede idi, benor e^o (an Dänemarf)

abgetreten roirb, mit meinem iieibe." 3^abei mar fein Regiment

im grunbe äußerft ftramm, unb jiufrieben roar niemonb. ^n

Öolftein bagegen regierte ber ©eneral oon ©ablenj aU gemüt=

lid^er x!^fterreicber; lebenbig eingreifenb, tat er niel für ba^ i^anb

unb lie^ bennod) bie alte Selbftoermaltung unangetaftet. ©o
roar er balb fef)r beliebt, ©treng mar er eigentlid^ nur gegen bie

treffe, bie nic^t über '^^reußen fcbimpfen burfte: unb brad)te es

baburc^ aud^ p einem guten 5ßer[jältni!§ ju ber preuBifc^en

^)tegierung in ©c[)(eeroig. Unb fo erfd)ien benn in ben erften

Üionaten oom 15. September 1865 ab ha§ 58er^ältni^ ^roifd^en

©dfile^roig unb »olftein, ^^'reuBen unb x!^ften*eid) nod) einmal

in jebem 58etrad)te ungetrübt. @!c geigte fidE) ba^ and) in einem

guten ßinoernetimen C:fterreid^» unb "•^ireufsenö im 33unbe5tag.

311^ bort bie fd)Ie§roig4oIfteinfd)e j^rage üI§ Sunbe^frage oon

neuem angeregt rourbe, mad)ten beibe ©roBniäc^te biergegen

gemeinfam §^ont, unb ber 'ilntrag 33ai)ern^, ©ad^fen^ unb

^effen=^armftabtg 5u biefer 31ngelegenbeit rourbe abgelebnt;

18. Siooember 1865.

iJlQein balb barauf rourben bie Cfterreidjer in ^olftein ber
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Stuguftenburcjer gartet gegenüber immer nad)giebtger. ©runb

hierfür roar üornei)müd^ roo^I, bafe ^^reu§en im 9?ooember

burd^ ben 3lbf(^IuB eine§ ^anbeljoDertrage^ ein engeres S^er^

^ältniS ju Italien nnjuba^nen begonnen ^atte, unb ba§ ein

.italienifd^e» lüie preu^ifc^eS 2lngcbot, \i6) für 5ßenetien unb

©rf)Ie!önng=§oIftein mit ©elb abfinben 5U laffen, in 9Bien 3tb=

roeifung erfat)ren batte. 2Bie bem and) fei, bie 3lgitation in

ben (£-Ib()erjogtümern, nor allem ^olftein, naljm s"; langfam

fd^ien man roieber auf ben Stanbpunft oor 2tbfd)luf) be!§

©ofteiner -i>ertrage§ jurücfjugleiten
;

ja balb erflärte Cfterreid)

offen, el rooUe mit bem 91uguftenburger nict)t oöüig brechen,

^^sreußen fd^ritt bann biergegen ju roieberbolten SJorfteÜungen, bis

enblid} eine 3lu5fpraci)e L^fterreicb^, burd) bie e§ bie frimpat^ifc^e

©rfläruug bee ^BunbeStagciS für ben 3luguftenburger 00m 28. ajJai

1864 aU für fid; oerbinbUc^ bejeid^nete tro| beS 'Vertrages

Don ©aftein, ^i^narcf 2lnIaB ju einer Ie|ten ^^robe auf guteä

©inoerneljmen gab. 3(m 26. Januar 1866 richtete er eine

iDepefc^e nad^ 'Sien, in ber er auSfüt)rte, ba^ eine nemeinenbe

ober auSroeicbenbc 2tntroort auf fie ibentifdfi fein mürbe mit

ber (^rflärung, baß man nid^t meljr gemeinfame 2Bege mit

Berlin ge^en motte; trage Cfterreic^ feinen Sefd^raerben nid^t

9?ecf)nung, fo ne^me ^^reufeen für feine ^olitif „ootte g^rei^eit"

in Slnfprud). Unb alil bann bie 2tntmort barauf ungenügenb

au!§fiel, erflärte ^iSmardE bem öfterreid^ifd)en Sotfd^after, mit

ber alten Intimität fei e§ oorbei; ^reu^en ftet)e Cfterreid^

nid)t nä^er unb nid)t ferner aU irgenbeiner anberen europäifd^en

maä)t

2)a§ bebeutete, bei bem bisf)er engen 9?ebeneinanberlcbeu

Öfterreic^io unb ^reu^en« in ben beutfd^en Singen, ben od^Iufe

ber beiberfeitigen SunbeSpoIitif unb ben 2lnfang eines Srud^eS,

unb eS fam nun barauf an, für biefen Slttianjen ju ge*

roinnen.

^t\ ber feit lange mo^lroottenben iQaltung ^ranfreid^S

gegenüber '|>reufeen, roie fie 33iSmard im ^erbft 1865 in langen

Unterrebungen mit 9capoIeon §u 33iarri| uiieber nod) einmal

oerftärft l)otte, ol)ne freilid^ für ben %a\i eines Krieges ^mifd^en
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^rcufeen unb Öfterreid^ beftimmtc 3wf«Sen erlangen p können,

t)anbelte e§ fid^ habet für ^reu^en üor allem um Italien.

9Bir f)a6en bie itaüenifdje @int)eitlbetüegung big gu bem

Tlommt üerfolgt, in bem \\ä) ^önig äiictor ©manuel im ^a^xt

1861 5um J^önig uon .Qtalien aufrufen Iie§, nac^bem er S^eapel,

^^eite be§ ^irc^enftaateS, a}bbena, ^arma, Xo^cana unb bie

Sombarbei feinem piemontefifd^en @rbrei($e angegüebert i)atU ^

®ag atteg f)atte S^iapoleon gefd^etien laffen muffen, obroot)!

er eigentlich nur einen 33unb ber üon Öfterreid) freien italienifd^en

Staaten unter bem 3Sorfi^ be§ '^sopfte^ gerooQt l)atte; Öfter=

reid^ bagegen f)otte, §um großen ^eil infolge ber preu^ifd^en

aJiobilmad^ung beö 3al)re§ 1859, 3Senetien gegen 9Zapoleong

SßiHen behalten; ??apoleon feibft enblid) war D^i^ja unb

Saooijen zugefallen. 2lu§erbem aber l)atte 9Zapoleon oud) nac^

ben kämpfen beg 3al)re§ 1859 not"^ einen mid^iigen Xeil

^talieng befe^t beljalten: 9tom. @r fonnte e§ nic^t aufgeben,

t)a er in granfreid^ ber flerifalen ©ijmpat^ien beburfte.

3^un ftrebte aber bog ie|t jum größten 3::eile oereinigte

Italien mit immer junelimenber SBud^t eben nad) 9iom. ©d^on

am 27. a)Mr5 1861 i)aiU ßaoour burd) ^arlament)obefd;lu^

diom als bie natürlid)e ^auptftabt Italiens erflören laffen;

bolb barauf fu(^te ©aribalbi e§ mit neuen ^reifd^aren ju

erobern. S)iefe Seroegung mu^te aUerbingi^ König 33ictor

@monuel, ba§u oon ^ranfretd) anget)alteii, bämpfen, aber gleid^*

jeitig erflärte eine italienifd)e 9tote oom 10. September 1862

oor (Suropa, Italien fönne ben Sefi^ diom§> nid)t miffen.

2)ie j^'olge mar, ba§ fid^ SJapoleon oon ,3talien abroanbte.

Italien üerfud()te barauf ftatt ber römifc^en uor allem bie

oenetianifd^e §rage ^n löfen unb rüftete ju biefem ^m^di.

3lUein bie europäifcben ä>erl)ältniffe roaren einftmeilen nid^t

günftig; unb alö einjigeS ©rgebniS feiner ^olitif trat für

^Italien ein S)efi5it oon fed^Sl)unbert 9)iiUionen Sire, breil)unbert-

ficbenunbbrei^ig im orbentlid^en , §metl)unbertüierunbad)täig im

aufeerorbentlid)en 33ubget, §utage.

' e. oben ©. 388 ff.
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Qu biefer dht roanbtc fid^ Italien nun bennoc^ TOieberum

wegen ber römifd)en ^-rage an ^tapoleon ; ajJai 1864. 9^opoIcon

mar um biefe 3^it \^on nid^t me^r Döttig auf ber ^ö^e fetner

2IJad)t, Denn beren 3^"^^^) fi^I ^^^^^ "^ ^ö§ ^^Ql;r 1863. Si§

ba^in roar it)m oQejo 2Bid)tigere gelungen : ber ©taatSftreid), bcr

i^rinitrieg, bie Schöpfung be'o nationalen rumänifc^en ©taate^,

bie @ntuncf(ung ^talien^ biio gum 2lu§gange etwa ber fünfjiger

^ai)re unb bie ©rroerbung non dliy^ci unb Sanopen. für j^ranf=

reic^: t§> raar eine fortfd)reitenbe 9ieif)e uon (Srfolgen. 2lber

nun trat eine umgefet)rte ^^olge I;ernor. ^n ßuropa rourbe e§

fc^roer, ben ©monsipationggebanfen ber DIationalitäten übcr=

l)aupt, gefd)n)eige benn jum 3>orteil ^ranfreid)^, ju förbern:

^toüen oerfagte, unb ein (ginfprucö beim 3^^^^ jugunften

ber reüolutionierenben ^solen im ^at)re 1803 füt)rte gu einer

bipIomatifd)en Schlappe. Sd^Iimmer nod) mar bie ^Jlieberlage

in 9)ierifo. 2im beben!tid)ften aber blieb bod^ ha§ 9?ad)Iaffcn

ber eigenen perfönlidien Slraft be§ ^aifer§. ©in june^menbeg

Seiben läl^mte bie ©nergie feiner ©ntfdilüffe, entfüt)rte ben frül)

alternben Wiann immer me{)r mitten in ein "Tteid^ politifdier

^^i)antafien, ba§ er von jeber ju ftreifen geliebt tjatte, unb unter=

marf itjn immer t)äufiger bem ©influffe einer ö)ema()lin, bei

ber fid^ au§ früheren £ebeneerfat)rungen ein 3u9 i'c^ Bigotterie

entmidelt l)atte. @§ finb SBanblungen, bie für ben autonomen

3lbfd)lufe ber mitteleuropäifdjen Dktionalität^beroegungen , ber

itaÜenifd}en mie ber beutfd)en, eben ju red^ter ^^it eintraten

unb, mill man beren glüdlidjen Slu^gang oerfte^en, ntd^t un=

nergeffen bleiben bürfen. ^t^t, im ^al)Vi 1864, famen fie 5u=

näd)ft ben italienifc^en ^Dingen jugute. 9JapoIeon, ber fic^ in

ber fpftematifd^en 2tbneigung feiner guten unb fräftigen 3^^^

gegen Öfterreic^ im ^rüt)ial;r 1864 nod) einmal beftärfte, er=

flärte fid^ in ber römifd^en ^^rage Italien gegenüber gu Untere

()anblungen bereit. S)a§ ©rgebni^ mar ein 'i^ertrag oom

15. September 1864, rconad) bie ^^-ranjofen im ^af)re 1866

)Rom räumen foQten unb ber ^apft ba§ eigentliche ^Patrimonium

'^etri mit rliom alg unantaftbare .^Qerrfc^aft behielt. 311©

©arantie für ein auf eroig päpftlid^eio :)iom follte bie ^aupt=
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ftabt be§ geeinigten Italien? nad; glorenj oerlegt werben.

@l mar ein 'i^ertrag, ben J^önig 3Sictor ©mannet nur mit

blutenbem ^er5en abfc^lo^: I)atte er bod^ auf S^urin, feine

angeftammte Siefibenj, gugunften einer anberen Stabt, aU
SfJom, ju Derjicfiten. Sldein e^ mar bod) jugleid) and) ein

geroaltiger gortfi^ritt jur oollen italienifc^en @inf)eit. (SJanj

Italien mit 3lugnaf)me ber benad)teiligten S^uriner unb ^iemon=

tefen iaud^jte t{)m ju: bie römifd^e g^rage mar einftraeilen ge^

löft, — unb fo fonnte man fid) uon neuem ganj ber t)enetia=

nifc^en suroenben.

§ier aber mar e§ feine grage, ba^ ber 3roiefpalt smifd^en

Öfterreid) unb ^reujsen au^genu^t raerben mu^te. 9iur fdiroanfte

ber piemontefifdöe 3)iinifter Sa 9Jkrmora lange, ob er auf Öfter*

reid)§ Seite treten unb 3>enetien burd^ ^auf erraerben foQe,

ober ob eg beffer fei, ba^ Sanb im Sserein mit ^^reu^en gegen

Öfterreid) ju erfämpfen. Unb nod) im ^erbft 1865 {)atte er

in gefieimen Stnerbietnugen an öfterreid} ben erften SBeg ein=

gefd)Iagen.

demgegenüber mufete e§ je^t, im gebruar 1866, ^reufeen

barauf anfommen, Italien für ben ^roeiten äl'eg gu gcminnen.

®ie 3Jiöglid)feit bierju mar tro^ beg mifetrauifd^en (£t)arafter§

uon Sa 3^farmora oerl)äItni^mäBig Ieid)t gegeben. S)enn immer

nod) folgte man in ^t'^I^en ber Seitung 9kpo(eong; D^apoleon

aber roar bamal^ ^reufeen no(^ günftig gefinnt unb forberte

Italien gerabe^u §um 2lbfd^Iuffe eineg Sd)u^= unb 2;ru^=

bünbniffe^ mit ^reußen auf. 3lber aud; für i^talien ergab

fic^ gerabe im ^ebruar 1800 ber bringenbe aisunfd^, ein

'^ünbni^ mit ^reufeen 5U fd)Iie§en. 2lm 24. ^^ebruar 1866

mar ^-ürft Gufa oon -Humänien geftür^t morben; e§ erfd;ien

bem italienifc^eu 5labinett möglid), fein Sanb aU ©ntfdjäbiguug

für bag an Italien abjutretenbe ä>enetien an Öfterreic^ ju

bringen: bod^ beburfte e§ su biefem @efd;äfte eine^5 ftarfen

:Drude§ auf öfterreid): moju eben ein ^^ünbni^ mit ^^^reufeen

gut erf(^ien.

Unb fo fteüte fid) benn am 14. ^Diärj 1800 ber italienifc^e

©enerol ©ouone in Serlin jum 3Ibf^luf, eine§ ^^ünbniffe§ ein.
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noc^bctn man oon ^reu^en au§> eben ^oitU ()atte naä) i^talien

fcnben luoüen.

2BäI)renb ber langioierigen 3Serf)nnbIungen , bie nun be«

gannen, ging ober ha§ rumänifd)e ^rojeft in diauä) auf ; feine

©ro^ma(^t lüottte baoon etroo^ raiffen; e^ mu^te fomit Öfter=

reid) 5ßenetien ofine Xaufd^, alfo geroaltfam, im großen Kriege

genommen werben. ®ie[e ^nberung ber Sage mar für ^reufeen

fel)r günftig; e§ fonntc nun Italien feinerfeits \i)m genetime

^Bebingungen ftetten. 2tud) mürbe i^talien nad^ mie vox üon

S^JapoIeon jum 3lbf(j^Iuffe eine^ Sünbniffe^ mit ^reufeen er=

mutigt; benn 9tapoIeon erhoffte au§ einem Kampfe ber beutfi^en

(^ro^mä(^te untereinanber unter allen Umftänben ©eroinn für

fid^ — unb er ^otte fd^on in biefer ^infid^t bem preu^ifd^en

©efanbten @oI^ gegenüber üon biefem nid)t bireft ermutigte,

aber aud) nid^t §urüdgeroiefene Stnbeutungen betreffs ber diktin-

lanbe unb Belgiens gemacht —, falls bie Gräfte ber beibeu

©egner möglid^ft gleid) ftar! gemad^t feien: raoju nac^ feiner

2lnfd)auung ein 3ufanitnenget)en ^reujäenS mit Italien gel)örte.

Unter biefen Umftänben fam benn am 8. Slpril 18(56 ein

preu^ifd^^italienifd^er Üsertrag guftanbe, in roelc^em ein 33ünbniS

beiber Staaten feftgefe^t rourbe, baS Italien gum Kriege gegen

Cfterreid^ i)erpftid)tete, fobalb innerhalb brei 9)ionaten ^reufeen

bie SBaffen ergriffe; unb in bem für ben ä5erlauf beS Krieges

feftgefe^t mürbe, ba^ meber Italien nod) ^reufeen ^rieben ober

5)Baffenftinftanb o^ne ^^'f^^^^^n^wi^S ^^^ anberfeitigen ^ompaf=

tauten fcf)lie^en mürben. SlIS ^ki beS IJriegeS mürben für

:3tolien bie Eroberung a^enetienS, für ^reu^en bie ©roberung

eines gleid^roertigen öfterreid)ifd)en ©ebieteS ober bafür 3"'

geftänbniffe in ber beutfdjen ^rage begeid^net. —
Sn äBien tjatte man auf bie erften 9^ad)rid)ten oon preuBif(^'

italienifcbeu SSer^anblungen p ruften begonnen; am 2. Tläx^

ert)ielten fed)S 9ieiterregimenter unb fed^S ^Batterien ben a3efe^I,

fid) mttrfd;fertig gu mad)en. 2tm 7. mie am 14. SJlärs fanben

barauf 9JJarfd)aESräte ftatt, an benen au^er ben aJiiniftern aä)U

§ef)n ©enerale tei(nat;men; fie bcfd)Ioffeu S^ruppenoerftärfungen

in ben ©renslanben gegen ^reu^en. liefen öfterreidjifd)en
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SJfjQ^regeln traten bann preufeifdie gegenüber; am 27. a)Jär5

iDurbe bie 3lrmierung ber fc^lefi[cl)en unb ber ©Ibfeftnngen ht-

fd)Icffen, ferner mürbe ber ^ferbennfauf für bie ^älfte ber

^elbartiHeric unb bie ä^erftärfung non fünfunbfietiäig ^Bataillonen

ber 3ttfa"terie oon je fünfljunbertunbbreißig auf fecf)§l)unbert=

fünfunbadötjig 93?ann befo()len. Sic beiberfeitigen l'Tiüftungen

naljmen barauf unter gegenfeitigen 9^efriminationen immer

größeren Umfang an, um fo mel)r, a{§ man in Öfterreic^ gegen

3)htte 2tpril gu bemerfen glaubte, bajs and) ^toHen in 5?üftungcn

eintrete. ®a§ mar aud^ nc^tig, menngleic^ bie italienifrfie

3)tobilmad)ung§ürber erft am 26. 2lpril erging.

SicQerlid) tonnten fidj nun aber aud) bie ^lein: unb

3)Zittelftaaten roenigftenS Oüb^ unb 9)Jittelbeutfd)lanbä ben ©ruft

ber 'L'age nidit mel)r oerbetjlen. Ratten fie fd)on frülier teil=

roeife 9}iobitmac^unggbefeljle erlaffcn, fo oereinigten fie fid^ je^t,

am 1<3. Wiüi, §u einer gemeinfamen Beratung ber Sage in

^Bamberg. Um bunbe^forreft §u erfd^einen, befd)loffen fie aber

nid)t bie 3}tobilmad^ung ber 33unbe!Sforpg
, fonbern uielme^r,

bafe jeber einzelne audj roeiterl)in für fid) mobil mad^cn foHe.

Dod^ lüurbe ber öfterreidl)ifd)e ©eneral ^^rinj 2lleranber oon

Reffen fd^on jum ^elblierrn beftimmt : antipreu^ifc^e 9ieigungen

traten alfo gutage.

^on 2Bien l;cr aber mar in^mifd^en, 9)ittte SJJärj, ein

5l?erfud) unternommen morben, fid) über bie älbfid)ten '^^reufeeng

unmittelbarer ju unterrid)ten unb gleidjjeitig roieber bie ^nil^lung

mit ben beutfd)en 33fittelftaaten IjersufteÜen, bie in ber 3ett ber

preufeifd)=öfterreic^ifd)en Intimität oerloren gegangen mar. ^n

erfterer ^infic^t t)atte ber Sotfdjafter in 33erlin, ©raf Äarohji,

ben Stuftrag erljalten, ben ©rafen Sidmarcf bireft 5U fragen:

„Ob ber 'i^erliner §of fid) mirflid) mit bem ©ebanfen trage,

bie ©afteiner ^onoention mit gcmaltfamer ^anb p jerrei^en

unb ben grunbgefellid^ oerbürgten ^rieben p)ifd)en beutfd)en

SunbeSftaaten ju unterbredjen?" Gr l)atte fidj am 16. 3}iärs

biefe^ 2luftrage§ eilebigt unb erl)ielt Don 93i!§mard natürlich

ein bünbige^ „9^ein!" al§' Slntmort — üielleid)t mit bem ben

6l)arafter ber öfterreid)ifc^en ^-rage farfaftifdi mürbigenben

Samprec^t, Seulfcfic (äleici)iil)tc. XI, J. 80
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3ufa^e: „er roürbe fo and) antmorten, menn ^reuBen oor ber

Srieg^crflärung ftänbe." Qn sroetter ^infii^t i)atte fi($ roiebev

eine ©runbfd^iiiierigfeit ber 'jpolitif Öfterreid^S in 2)eut[(^Ianb

Öerau^geftefft. ^reufeen roar an fi(^ eine beutfd^e Tlaä)t; e§

beburfte, um beutfd^ gu fein, feiner Hegemonie in 2)eut[d^Ianb

burd^ 'isermittlung be§ 33unbe§. Öfterreic^ bagegen ftanb mit

feinen ^i^tereffen an fic^ fif)on ju fet)r auBerl;aIb Seutfrf)lanbgi,

um ot)ne 33ermitt(ung einer ^nftitution, roie bie beö ^unbe§,

genügenb auf bie notionalen ©efd)icfe einrairfen §u fönnen. @§

roor ioof)I eines ber liefften 3}?otiüe, bie Öfterreicfi immer roieber

an ben 58unbe§gebanfen feffelten. 9)Jan fat) ben 9]erfa(I ber

SunbeSinftitutionen in SBien ebenfogut ein mie anberSroo. örfiou

?5ürft ©diroarjenberg ^atte gefagt: „^c^ bin, roei§ @ott, fein

i^eret)rer ber beftef)enben 33unbe§Derfaffung . . . Tldmx un=

mofegeblic^en 3lnficf)t na^ ift ber alte SunbeStag ein fd^roer^

fälliges, abgenüßteS, ben gegenroärtigen Umftänben in feiner

2Beife genügenbeS B^US; ^^ glaube fogar, ba^ bie grünblid)

erfd)ütterte, fel}r roacfelnbe 33urife beim näd^ften 3lnfto§ oon

innen ober aujßen fd)mäf)Iirf) jufammenrumpeln roirb." 3tber

gleid^rooljl beburfte man biefer Sutife. Unb man beburfte

it)rer ganj befonberS als eine» ^^iüotS gegen ^reu^en. ^m
33Joment beS ßerfatte beS öfterreid)if(f)=preu§ifd^en @inüernef)menS,

baS oon ben 3)tittelftaaten längft übel oermerft roorben mar,

roeil eS fie im ^öunbeStag bis jum faft oöQigen 3luSfd^(u^ jeber

33ebeutung mad^tloS mad^te, gog man fid^ bai)er alSbalb auf

ben 33unb jurüd; unb ein oertrauIi(^eS 9tunbfc^reiben an bie

beutfc^en 9{egierungen teilte biefen gleichzeitig mit ber Slnfrage

^arolijis in Berlin mit, ba^, falls ^reu^en auf biefe 3lnfrogc

feine befriebigenbe 2Jntn)ort gebe, Cfterreid^ fid) an ben beutfc^en

'öunbeStag loenben werbe, um ibm baS ©d^idfal ber ^erjog^

tümer anl)eim5ufteüen.

yiaijm aber fo bie öfterreid^ifdie 9tegierung beim. 2tuSeinanber=

gef)en alSbaib bie legitime ©eroalt beS 33unbeS für fid) in 2In=

fprud^, fo fud;te '^^reu§en nid)t minber rafd^ für fic^ bie

nationalen ©pmpat^ien ber @int)eitSberoegung ju geroinnen.

3lm 24. giiärj bereits fünbigte 'SiSmard ben beutfc^en ^fiz-
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gierungen in einem Siunbfd^reiben, ba§ Cfterreid^ nebenher oor=

maxi burd^ 2:'ruppenan[nmmlungen in ^öi)men auf bie SBiebev;

f)erbeifüftrung ber ©ituatiou von 1850 bebnd;t 5U fein, ben

^lan einer großen SunbeSrefornx an, nac^bem er fd^on im

^ebruar 53at)ern barüber unterridjtet batte unb aud^ be§ 2öo§I=

TOo(Ien§ ^tapoleons bafür uerfirfiert roar. S)ann brachte ber

preufeifd^e 33unbe!otag§gefanbte oon ©aoigni) am 9. 3lprit beim

33unbe ben 3lntrag ein, ein beutfd^e^ '^'arlament auS^ all-

gemeiner birefter 'Isolf^raal)! in berufen. 2)er ^unbe^tag foüe

alSbalb ben ^ag be§ 3itfo'^^^6ntritte§ ber S^ationalnerfammlung

beftimmen. ®ie ^Regierungen aber f)ätten fid) junor über bie

neue 33erfaffung 2)eutfd)lanb§ ju üerftänbigen ; \>a§ @runb=

gefe^ roäre bem Parlament jur 33eratung uorjulegen. ®ie 3.^er-

blüffung, bie biefer 9intrag ^erüorrief, mar adgemein. S)er

preu^ifd)e ^unfer 33i!omard miCl 't>a§ bemofratifd)e SKa^lred^t

Don 1848 einfü{)ren! ^m 3tu^tanbe fa^ man ba§ für 2Bat;n=

finn an, im ^nlanb niitterten Siberale roie i^onferoatiue, 'liebrige

roie ^od^geborene, unter biefen ber preu^ifd^e .^ronpring, allerlei

^intergebanfen : niemanb faft glaubte an bie 2lufrid)tigfeit be§

2lntrag§. 9Jur in ber jmeiten babifdien i^ammer luurbe ein

^^reu^en günftiger 33efdbht^ gefönt. Unb roenigfteuio ein erprobter

SDemofrat, S^^S^^^/ ^ß^' el^emalige Dberbürgermeifter uon 33ranben=

bürg, fd;lug fid^, gum ©rftaunen ber Siberalen, auf bie ©eite

33i^marcfg. S^^Ö^ßi-' t)^t freilid) auc^ bie poUtifd^e SBebeutung

fiaffadeg rec^tseitig einjufdjä^en geronjät.

Unb boc^ roor ber 3lntrag, mie bie g-olgeereigniffe gezeigt

l;aben, non feiten 33i^mard§ burd)au§ aufrid)tig gemeint. ©udf)t

man bie Grflärung für biefe ben 3^itgenoffen junäd^ft oöttig

unbegreiflid^ oorfommenbe 5:^atfac^e, fo gelangt man allerbingg

ju funbamentalen unb barum oerborgen liegenben ^atfac^en be§

perfönlidien Cil)arafter§ 33i!omardg roie be^o allgemeinen äöefeni?

ber 3ß^t.

(S§ ift fdjon öfters banon bie ^iebe gerocfen unb eingetienb

begrünbet roorben, roie bieS SBefen, au§ ben allgemeinen 33orouö=

fe^ungen beS Subjeftioi'jmuS l)erausi, politifd^ ju bem, mnS

mon l;eute bemofratifclie Si^ftitwtio"^" nennt, unb bamit ganj;

:50
^^
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an erfter 3tc[Ie jum allcjemeinen unb sunöc^ft aud) gteidicn

'Safilredbt füt)ren mufete. 2lllein eben biefer Temofrotismu^,

ber in feiner rabifolen 2>urd)bilbung an ben 3infängen be§

neuen S^italter^ ebenfo ftonb raie ber rabifale SiberaliSmu^

ju ben Anfängen be§ üorbergef)enben, trug in firf) ein not-

uienbiges ^orreftiü in Strömungen unb @inrirf)tungen, bie roir

^eute al§ ^^^periali^mug bcjeidjnen. Qn biefem Sinne roar

^lopoleon III. bem au^gebilbeten ^l^emofrati^mu« ^-ranfreidif

§um elften -Dtale entgegengetreten in 5aljlreid)en ^Diaßregeln feiner

Stegierung, bie fd)on bamal§ fpe^ififd^ imperialiftifd) genannt

rourben, hh$ jnr 2tu§nü^ung ehcn biefe^ 5^emofrati§mu^ im

'^Uebiijit: e§ ift mit bie Iet)rreic^fte unb jugleid^ bie mobernfte

Seite feiner 9?egierung.

Si^mard t)atte nun in feinem (Efiarafter 3^9^/ ^^^ i^^

®emofrati§mu§ roie ^mperiali^muÄ in gleid^er äßeife ju oer=

fielen geftatteten: fie maren nornebmlii^ in bem e^-jentrifd^en

SBefen feiner 'ii>illen«tätigfeit gegeben. Q§> ift eine Seite feinet

9JatureU§, bie, foroeit ber ©emofrati^mu« in 33etrac^t fommt,

üon feinem geiftig unebenbürtigen ©egner :)iec^berg einmat über-

treibenb in bem Sa^e jum 9tuebrud' gebracht roorben ift:

„@ibt e» in 33erlin einen 3}iinifteriüed)fel, fo fommt ber fd^recf=

Iid)e ^iicmnrcE an bie 9teil)e, ein 9Jcenfd), ber imftanbe ift, ben

9iocf au§5U5iei)en unb felbft ouf bie ^arrifabe ju treten." ^n

ber %at fd)eute Sigmare! üon biefem ^^\i%t feinem SBefeng au*

nidit nor bem 3?erfel}r mit 3Jiännern jurüd, bie anbere Seute

reöolutionär nannten ; am befannteften finb feine ^33e5iet)ungen ju

Saffafle geworben ; er [jat aber oom Tage feinet 3lmt§antritt^ aud^

mit ben ungarifd)en ^eoolutionären, mit it)nen freilid) ^unäc^ft

au§ ©rünben ber äuBeren ^^olitif, in 3^erbinbung geftanben.

älllein biefe ^Veranlagung erlaubte Si^marrf eine ebenfo auf=

rid)tige, man mödite faft fügen forglofe Sd^äöung ber rabifal=

fonferoatioen (Elemente: mag auf bem ©ebiete ht§> mobernen

^emofrati^mu? imperialiftifdbe Dceigungen ergeben mu^te. '^n

ber Tat flingen biefe nun, in ber unter ben beutfd)en 2>er=

^ältniffen ber fed^jiger ^a\)xt mögüdien Sauterfeit unb Älang;

färbe bäufig genug in 33igmardfg 3)?otiDierung ber SJZaßregel
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beg attgetneinen «Stimmrechts an. 2Bie oft l}at er nid^t au§>=

gefüt)rt: e§ fei eine bur^aug fonferöotiüe Wa^na^rm. Unb

fd^on 1863 hat er non biefem ©efid;tgpunfte l)er in bem

^Parlament qu§ mirflid^en 33olfgroQt)(en wie eine (Sicherung für

bie Ärone fo eine Sürgfc^oft für bie ju begrünbenbe ©in^eit

ber Station gefeijen. „®iefe SBürgfc^aft", §ei§t es in einer

2)en!fd^rift biefer 3eit Jann (Surer 2)lajeftät StaatSminifterium

nur in einer magren, auS birefter 33eteiligung ber ganjen

3tation f)erDorge^enben ^ktionaloertretung finben. 9iur eine

fold^c 33ertretung mirb für ^reujgen bie Sid^ert^eit geroätiren,

ha^ e0 nid^tS ju opfern i)at, mag nid^t bem ganjen S)eutfd^=

lanb sugute fomme. i^ein norf) fo fünftlid^ aufgebockter Or=

ganiSmuS oon SunbeSbef)örben fann baS Spiel unb 9BiberfpieI

bt)noftifc{)er unb partifulariftifc^er ^ntereffen auSfd^ liefen,

weld^eS fein ©egengewid^t unb fein ilorreftio in ber 9iational=

oertretung finben mu§. ^n einer ^erfammlung, bie au§ bem

ganjen Seutfd)Ianb nad^ bem 2>?a^ftab ber Seoölferung burdE)

birefte 2Ba[)len tieroorge^t, wirb ber ©d;roerpunft
, fo wenig

n)ie Qu^er SDeutfd^lanb, fo aud^ nie in einen einzelnen, oon

bem ©anjen fid; innerlid) loSlöfenben 2^ei( fallen ; barum fann

^reu^en mit 3^ertrauen in fie eintreten. Sie ^nt^reffen unb

^ebürfniffe be§ preu^ifd^en 5l^olfe§ finb roefentlid) unb un=

5ertrennli(^ ibentifd^ mit benen be§ beutfd)en isoIfeS; mo bieS

©lement ju feiner roa{)ren 33ebeutung unb ©eltung fommt, roirb

^reufeen niemals befürd^ten bürfen, in eine feinen eigenen i^nter^

«ffen roiberftrebenbe '^^solitif ^ineinge^^ogen ^n werben."

33ei folc^er 3tuffaffung ber ^inge mar nur nod^ bie §rage,

ob 33igmarcf bie nötige Unbefangentieit, nad^ ben 33egriffen

aud^ no(^ ber fed)§iger ^abre bie nötige Sfrupelbfigfeit l)ahtn

werbe, oon feiner SBitterung ber fommenben ilombination oon

®emofratiSmuS unb Imperialismus praftifd^ ©ebraucb ju

macfien. 3ludb jum ©ntfcbeib biefer ?^rage fann bie ©rjäblung

Tüieber §errn uon 9ied^berg reben laffen. (ix \)ai fd)on um
1860 geäujsert: „SBenn ^err oon 33iSmard eine ooQftänbige

biplomatiff^e (Sr^iebung b^tte, fo märe er einer ber erften

Staatsmänner 2)eutfdblanbS, wenn nicbt ber erfte ; er ift mutig.
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feft, §orf)ftre6enb , voü ^euer; aber unfäl)ig, eine oorgefo^te

^bee, ein i^orurteil, eine "•^iarteianfd)auung irgenbeinem ©runb^^

fa^e f)öl)erer Drbnung ju opfern."

Qn ber Xat, ba§ roar e^ : Si^mard ftanb ber ibeaüftifd)en

Stoat^funft ber erften ^älfte be§ 19. ^at)ri)unbert!§ roelten^

fcrn^ @en)i§ iiatte liä), im ©ebiete ber preufeifd^en inneren

•"^olitif unb an ber ^anb namentlich ber 2ßirt[(^aft§politif,

fc^on ber 9}iinifter älianteuffel non i(;r ju emanj^ipieren ht-

gönnen, gleic^rooi)! blieb er nod^ immer in einem, roenn a\iä)

fd^road;en politi[ct)en 2)oftrinari^mu§ befongen, ber namentlich

in einer grunbfä|lic^en 2lbneigung gegen bie liberalen sutage

trat. 33i§marcf bagegen geigte fid) fd)on im ^Seginne ber fünf=

,^iger Satire aU Vertreter oon nid)t^ alg 3ntereffcn= unb 9)?a(^t-

politif : unb beutlid) trat ber Unterfd^ieb feinet SenfenS gegen-

über bem 3)tanteuffel§ fd^on im ^^^^re 1853, gelegentlid^ ber

3olIoerl)anbIungen mit ^annooer gutage. ©eit ältitte unb gegen

(Snbe ber fünfziger ^a^re mar er bann in biefer geiftigen

|)altung fo feft geroorben, ba^ er oon ii)x au^ aud) bie mid^tigften

^ufammenljänge ber äußeren ^oliti! beurteilte; fo befämpfte

er in ber grojsen ^enffd^rift üom 18. 3}iai 1857 gum Seifpiel

aufg entfd)iebenfte ben <Ba^, bafs fic^ eine legitime 9J?ac^t nid^t

mit einer SDijnaftie oerbinben bürfe, bie au§ ber ^teoolution

tieroorgegangen fei, unb madbte an^ feiner SBe^auptung bie

3hi|ann)enbung ouf granfreic^. ©iefer ©tanbpunft aber gab

il)m bann pgleid^ eine erfte, gleid^fam au§ bem 33en)ufeten

feine§ 2)enfen§ lieroorquettenbe ^reiljeit in ber rid^tigen (Sin^

fc^ä^ung ber lebenbigen politifc^en Slräfte überhaupt: unb fo

ift er mit bem j^ürften gelif ©d^roarjenberg unb ber Königin

'Biftoria rool)l einer ber erften gemefen, ber ^fJapoleon, eben wegen

ber '^erbinbung uon Semofrati^mu^ unb ,^mperiali^mu§, aud^

als fonterreoolutionäre 9}iad)t §u oerftelien gemußt l)at. 9?ed^nct

man nun t)iergU nod) ha§ Unbemufete feiner politifd^en ^om
geption, bie au^erorbentlid;e (Smpfänglid;feit feinet politifd^en

@mpfinben§ für ba§ 9Jioberne, ba§ SBerbenbe, unb bebenft gu-

I ^
. baju j(i)on bie S^cmetfungcii oben ©. 51 ff., ferner 5öb. X, 455 ff.
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glei(^ bie toCfütine ©idierfieit, in ber er genial mit bem

äßerbenben loie bem ©eroorbenen fpielte, fo begreift man, mie

rafc^ unb innig i{)m ha§ SBort U^Ianbg Überjeugung werben

mu^te, ba^ fein §aupt über !I)eutfc^Ianb £)errfd)en roerbe, e£>

fei benn mit einem ooden 3:ropfen bemofratifd^en Dl^ gefalbt.

^a^ Si^marcf freilief) oon ben 3^i^9^"off^J^ '^^^ SJiaffe

alsbalb f)ätte nerftanben werben fotten: roer mürbe ba§ felbft

t)eute, aü§> ber '^erfpeftiue metjr aU eine! 9J?enfd)enQlter^ {)er,

für mögli^ erad^ten? dagegen mar e§ bejeidinenb, ba§ bie

beutfdjen ^Regierungen im 3tpril 18(30 ben Slntrng 33i!omQr(l§

hod) md)t mef)r of)ne weitere^ §urücfjumeifen wagten, cbrooi)!

er bei ben liberalen Strömungen in ber Sfation feinerlei Slnflang

fanb: gu nol;e uerlief baju bod^ fcfjon bie beutfcl)e 9?egierungä=

fünft bem eigentlid^en, tieferen ^ini'it ber (Sreigniffe. Unter

tätiger 2ltitl)ilfe namentlid; 33ai)ern§ mürbe im 33unbe§tage am
26. 2tpril ein 2(u§fd^u§ 5u feiner :i3eratung geroä^lt, mät)renb

ber preu^if(^e ©efonbte am 11. 9)iai bie übrigen preu^ifc^en

3fieformgebanfen bem 33unbeltage norlegte. ©iefe ©ebanfen

zeigten ben 6l)arafter großer 3)iä^igung; unb t§ fd^ien eine

3eitlang, all mürbe fid) auf fie l}in in ber ^at eine (Einigfeit

gur Sieform l)erftellen laffen. Sollte e» bamit aber roirflid()

gefd^e^en, roie el bie „^imel" in einem l)od^fal)renben 3lrtifet fidt)

üoraul^ufagen erlaubten: „9Bie mir nad^ aüem annel)men bürfen,

ift gute Slulfid^t üorl)anben, ba§ ber J^riebe (Suropal nid)t ge=

ftört werben wirb. 33il ju welchem ^unft ober '^ünftdjen bie

(Sl)re ber beiben ©egner babei unnerfelirt bleibt ober nid^t,

baran, gefteljen wir, ift unS fefir wenig gelegen" —

V

Gegenüber bem 5ßerfud^e ^reu^enä, bie beftelienben Siffe=

renken ju nationalen au-oäuweiten, f)ielt Öfterreicl) natürlid^ in

nid^t wenigen, nun aber aud) burd) iljren 2:on oerle^enben

biplomatifd^en Sioten an ber fd)te§wig = l)olfteinfcl)enJ^rage aU
Casus belli feft; am 2<). 3tpril bot el ^M'eufsen noc^mall fleine

3Sorteilc in ben ^erjogtümern an : würben fie nid)t angenommen,

fo werbe e§ bie ganje ?^rage oor ben 33unbeltag jur (Snt=

fd)eibung bringen unb gleicl)jeitig bie fd^lelwig = l)olfteinfd)en

i'anbftänbe pr älnfeerung aufrufen.
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Siömarcf antwortete barauf einftroeiten gar ntd^t.

3Beiteri)in aber üerfud^te Cfterreic^, eine ©iüerfton 9kpoleon^

ju feinen ©unften ju erteilten unb fanb i§n ba^u nid^t roenig

geneigt. ®enn ber ^aifer l)atU uon ^^reu^en ba§ Slnerbieten

üon Sanbabtretungen für feine guten 2)ienfte erwartet, fa^

fid) aber in biefer ^infi(^t, tro| einiger i)ingen)orfener Äöbcr,

getäufd^t imb rücfte be§t)a(b ficf)tlic^ oon '^reujsen ab. ©eit

Ausgang 3lpril fpätefteng iieri)anbelte nuunietir ^ifterreic^ mit

it)m unb mad^te i|m 3Inerbicten, bie grofe genug roaren, um

i()n 5u öeronlaffen, fid^ gang auf öfterreid^ifdbe Seite ju ftellen

unb ben ^^erfud^ ju mögen, ^taüen jum 53ruc^e be§ preu&ifd^=

italienifd)en Sünbniffe^ ju beioegen. ^nbe^ ^ierju mar e^ §u

fpat. ^n Italien f)errfd)te fd)on einmütige ^rieg^begeifterung,

fd^on l)atte man geräufdiüoll begonnen mobil ju mad^en unb

öfterreid)ifd^e ©egenmaferegeln uerurfadjt, unb fo oerfagte fid)

Sa 3)?armora ber franjöfifd)en Sodfung.

3^apoleon aber mar oon biefem a}{oment ab gleid^root)!

an Öfterreid^ gebunben, roenn er aud) gegen ^reu^en eine

freunblidie ©eite t)erau§fel)rte. @r mar e§ um fo mc^r, al^

bie öffentlid^e 9)Ieinung in 5ranfei($, ber 2::^ier^ am 3. Mai

im gefe^gebenben ilörper einen glänjenben Slu^brud gab,

burd)au§ preuBenfeinblid) mar. ®a nun ober Öfterreid^ i§m

nur ^krfpred^ungen gemad^t tjatte im %a\l, bojä er .^tolien bt-

rut)igte, unb bo if)m ^reu^en tro^ roieber^olter ^Injopfungen

überhaupt nid^t§ oerfproc^en trotte, fo mufete er ben ^rieg o^ne

fid)ere» @rgebni§ für fidb (jeronfommen fel;en. oeine oHju feine

^-PoUtif roor einftroeilen gefd^eitert.

2)0 fud)te er fid) benn im legten 2lugenblide nocf) burd)

ein§ feiner alten Hilfsmittel, einen europäifc^en ^ongrefe, 5U

Reifen. @r meinte burdö beffen Berufung ben ^rieg uermeiben

unb ?iug(eidb für granfreid^ auf beutfc^e Soften im trüben

fifdjen ju fönnen. ^nht§' lancierte er feinen ^lan ot)ne @r=

folg. Cfterreid), ba§ ^Isenetien in biefem Slugenblid gern bireft

an 92apoleon für Italien abgetreten |ätte, roünfc^te bod^

nid^t oon einem europäifd)en ^ongrefe l^ierju o^ne .^rieg ge=

aTOungen ^n merben, unb fo nalim e§ am 28. 9Jiai bie ©in-
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labung pm Äongre^ nur an unter ber fd^on üon ben neutralen

Mää)tm a6gelel;nten Sebingung, ba§ ber ^apft an it)m ju=

gelaffen raerbe, unb unter ber jroeiten 33ebingung, bafe auf bem

^ongre^ oon feinem ©ebiet^juroac^S ber ftreitenben 9Jfärf)te bie

5tebe fein Dürfe. ©a§ roar fo gut rote 9Ibleljnung: ber fran=

göftfd^e ©ebanfe njar in§ äßaffer gefallen unb bamit tüenigfieni?

einftroeilen gugleid) jebe 33eeinfluffung ber fontmenben ®inge

feiten^ ber großen 9Jiäc^te befeitigt.

9I(Iein el voax für Diapoleon d^arafteriftifd^, ha^ er gleidf)=

roo^l nid)t oon vetteren 3Serfuc^en, ^ranfreid) ©ebiet^erroeite^

rungen ju oerf(Raffen, abliejs. @r tnüpfte je^t wieber an erfter

Stelle mit Öfterreid^ an, um fic^ in bem nunmetir unoermeib^

lid^en Kriege SSorteite ju [icfiern. ©in ©leirfiel üerfurf)te er aber

aud^ bei ^^sreu^en. ^nbe§ ^ier gang oljne ©rfolg. ^oä) fd)ien

i^m ha§> an<i) nid)t fo nötig, benn naö) ben 35erid^ten feiner

Generäle roor er oon bem Eintritte einer preu^ifdjen 9liebcr=

läge oollfommen überzeugt.

2lnber§ gegenüber Öfterreid^. 9)2it it)m brad)te er eic am
12. ^uni jum 2lbfd^luffe eine§ SSertrage^, in bem Öfterreid^,

foroeit 2)eutfd)(anb in 39etrad)t fam, jufagte, feine poÜtifd^en

ober ©ebiet^ueränberungen ot)ne bie äwf^iwiwiung ^^ranfreidfii?

üorjunei)men. Unb bamit mar benn au^gefpro^en, ba§, menn

Öfterreid) Eroberungen, etma bie ©c^tefienö, madjen mürbe,

^ranfreic^ e^ erlaubt fein merbe, fid^ gleidjfallio einen 2lnteil an

ber Seute, j. S. etroa ^eile ber 9?^einlanbe, au^jufud^en. 3)e§

weiteren aber rourbe bem ^apfte in biefem SSertrage nic^t blofe

ber beftel^enbe ^erritorialbefi^ uerbürgt, granfreid) raiUigte aud)

ein, ba§ er unter Umftänben bie il;m im Iserlaufe ber italienifd)eu

©in^eit^beroegung entriffenen ^^U'ooir§en, bie SKarfen unb bie

i^egationen, gurüderlialten foQte. @§ mar ein ä>ertrag, ben fpäter

33euft, ba er aU öfterreid;ifc^er Steidi^fan^ler feinen äBortlaut

fennen lernte, aU 'QaS' unglaublicf)fte 2lftenftüd bejeid^net l)at,

haS: i^m je oorgefommen fei.

9Japoleon aber mar über ben 3lbfdf)lu§ biefeö ^^ertrages

fo glüdlid^, unb er glaubte ba^ linfe 9il)einufer fo feft in

^änben §u l)aben, bo^ er in j^orm eine§ faiferlid^en ©d^reibeu'o
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an ben 3)iinifter ®rout)n bc I'^up^, ha§> biefer am 12. ^uni im

Ljefe^gebenben Körper oerla», bie 9Belt fc^on auf bie fommenben

^'(nnerioneu uorbereitete.

Äaum meijr a[§> einen 9Jtonat juDor aber, am 3. 9)lai^

Ijatte Sl;ier!o in einer feiner berü^mteften .Slammerreben üon

ber 2lt;nung t)er, bafe Siapoleon burcf) feinen 9tat im ©runbe

ba§ (^inuerftänbnig 5iuifd)en ^sreuBen unb Italien herbeigeführt

t)abe, üorauicgefagt , t^a^ in einem etraa au§bred)enben Kriege

»^reu^en fiegen unb baß baS bnrd) '^.^reuJBen geeinigte Seutfd^*

(anb bie Öeißel ^-ranfreidiC^ fein merbe.

Qn 2)eutf(^lanb felbft aber maren bie 3)inge mittlermeile

rafd^ ins 9toEen geraten. :3n einem jä^en SBec^fel ber big^er

befolgten 3auberpDlitif i)atte man in SBien om 21. 3(pril bie

Sübarmee gegen Italien mobil gemad)t unb am gleidjen S^age

löie ben ©r^tierjog 2llbred)t für ben Süben, fo 33enebef für ben

^Jtorben §um oberften j^ütirer ernannt. 2Sa§ fc^ien eio banad^

nod) t)eifeen ^u fönnen, menn eine öfterreid)ifd^e 9bte an '^-^rcu^en

oom 2»j. Slpril au^füljrte, Cfterreid) bleibe feiner 'ilbfidit getreu,

im 3iorben abjurüfteny ^Jlaö) ber 3)(obilifierung aud^ nur ber

3übarmee, bie ja unter Umftänben aud) im 9iorben -l^erroenbung

finben tonnte, gab e§ feinen §alt me^r. ©elbft <ilönig 2Bill)elm,

ber immer nod) religiöfe unb moralifd)e Sebenfen gehabt t)atte,

mar je^t entfd)loffen, lo^äufd^lagen. Über 33i§mard aber, ber

in feinem lieben mel)r aU einmal franf geniorben ift, roenn er

gro^e Stbfid^ten nid^t burd^gufe^en uermod^te, fc^reibt 9ioon in

biefen lagen: „Ctto ift über bem S]orgel)en Cfterreid^!§ faft

gefunb geroorben, t)at menigften^ groei 9Md^te l)intereinanber gut

unb oiel gefd^lafen, unb man fonn l)offen, bafe e^ balb roieber

gut mit il)m geben roerbe ..." Slm 3. Wiai unteräeid;nete

ilönig ^il^elm bie erften 33efel)le ^ur aJiobilifierung ber 3lrmee,

bie fic^ äunäc^ft auf fünf 3lrmeeforp^ oon ben neun oorlianbenen

belogen; unb i^nen folgte äroifd)cn bem 5. unb 12. äliai ba^

3tufgebot beio ganzen gelbl)eer§.

3lber felbft in biefem Slugenblide fam e^ nod^ einmol ju

' <B. fc^on oben £. 464.
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ä^erfud^en, bie beibeu ©ro^mäd^te gu frieblidöer 3tu§cinanber=

fe^ung ju oermögen. ä>on ii^nen ift ber be§ 33aron§ oon ©ablen^,

etncg 33ruber^ be^ öfterreid)ifc^en ©eneral§, ber intereffantefte,

ba er in einem üoHen, im ä>erein mit 23igmard in ben ^agen

l^roifd^en bem 13. itnb 20. Mai aufgearbeiteten 3]erfaffung§=

entrourf für ©eutfc^lanb gipfelte. Sanad) foüte S(^Ie§roig=

c^olftein nac^ Öfterreid^g 5ffiunfd[)e ein felbftänbige^ ^erjogtum

bleiben, bod^ mit einem §ot)en5olIer al§ (Souoerän ; im übrigen

foüten jroei 33unbe§rei(i)e beg ©übens unb 9iorben§ unter öftere

reid)ifd)er unb preujgifdfier militärijcber ^ül)rung, bod; im engften

'-Berbanbe miteinonber gebilbet werben unb fid) gegenfeitig i^ren

^öefi^ftanb — mitbin alfo audb ben italienifd^en ^^efit3 Öfter^^

reic^S — uerbürgen. ^ux Krönung be§ '^^ilane^ aber fd^lug

'Sigmare? in 2Bien oor: „ha^ mir, fc^Iagfertig roie mir waren,

un§ gemeinfam gegen ^rantreicb roenben foüten, in ber 3lbfid^t,

eg äur ^erau^gabe be§ ßlfa^ gu Urningen. Cfterreid^ fönnte

bann ©trajsburg neljmen, ^reufeen Sliain^ bebcilten."

(S)ablen§ trug biefe ä3orfd}Iäge am 25. 9Jiai bem iiaifer

j^ranj ^of^P^) i" fünfüiertelftünbiger 9(ubien3 üor. Unb faft

fonntc e» fd)einen, mit Erfolg: nid^t ungnäbig rourbe er ent=

laffen. 2)od) am 28. Wiai erging nadb 33erUn bie 3lntiüort,

bafe haS: SBiener 5labiuett bie 58ert)anblung über bie ©ablen^fd^en

2lnträge ablef)ne.

3ln bemfelben 28. d)M aber brachte Öfterrei^ bie ?$rage

ber id)lelroig=I;oIfteinf(^eu Herzogtümer an ben 33unbeötag unb

',eigte an, ber ©tatttjalter oon ©ablenj ^aht 58efet)I jur @in=

berufung ber bolfteinfd^en ©täube.

®g mar nadb aüem ^rü^eren fo gut mie ber ^riegjofall.

®enn nod) beftanb ber i^ertrag üom 1(). :3anuar 18<34 ^mifd^en

beiDen beutfd)en @rofemäd)ten ju 9ied;t, monad; beibe nur

gemeinfam über bie .^erjogtümer ju oerfügen bitten, ^i^marcf

erÜärte 'i)a§> 3)eutfd)lanb unb ©uropa in einem 9hinb[d)reiben

üom 4. Quni, ba^ 5ugleid} bie allgemeinere ©eite aller S)ifferenjen

^ernorfiob; unb balb barauf, am 10. ^^uni, forberte er bie

beutfd)en 9^egierungen nod)mal§ ju einer 33unbe^3reform auf.

3nbe§ gelang e§ i^m md}t mebr, ben ."RriegsofaU neu ber
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f(^(e^iot(5=^olftein[d^en ©runblage, roie fie Sfterreic^ feftfiielt, auf

ba^ allcjemeinere beut)d)e ©ebiet nationaler ©inigung ju vtx-

(egeu : ma^ freiüd^ für ^reufeen fcfir günftig geroeien roärc. Wlh

3^ed)t fd)rieb it)m ber bai^erifc^e DJiinifter uon ber '-pfi^i'bten am
11. ^uni: „SBotten Sie bie älnnerion (ber Herzogtümer) um
jeben '^m§, auä) um ben be§ ."^riege^, bann ift ber Slrieg un-

oermeiblid^. ßntfd^ließt fic^ 'i^Jreufeen, auf bie Slnnejion ju

oerjicfiten, fo ift ber ^lieg unmöglich. 2i^oflte S!^fterreic^ au?

irgenbeinem anberen ©runbe Ärieg beginnen, fo bliebe e§ gan;^

geroiß ifoliert; fommt e§> §um Kriege um ber ^erjogtümer

rcillen, fo, glaube \d) roenigften!?, roirb Preußen ifoliert bleiben.

©Ott ift mein 36"9^/ ^'^^ ntid) roeber 2lbneigung gegen ^reufeen

nod^ (5i)mpat^ie mit C^fterreid) leitet. 2tl!o 2)eutfrf)er bitte unb

befc^roöre id) Sie, gcljen Sie nod^mall ernftlid) mit 3l)ter ftarfen

Seele ju S^ate, el)e ba§ entfd)eibenbe ©ort gefprod)en luirb,

beffen ?^olgen unberechenbar finb."

Qn biefem 3tugenblicfe aber roaren bie entfc^eibenben 6r=

eigniffe fd^on gefd)el)en ober bi§ jur ßntfdjeibung gebiel)en.

©ablenj l)atte bie l)olfteinfd^en Stäube jum 11. ^uni nac^

3|el)oe einberufen, ©as erklärte 3)ianteuffel am 6. i^uni für

einen 53rut'^ be» ©afteiner 3>ertrage§, ebenfo roie bie Sel)etligung

be§ Sunbe^tage^ mit ber fc^le!oroig=l)olfteinfd&en Sad)e über=

l)aupt; e^ fei alfo bas ^onbominium L:fterreid))§ unb '^reufeens,

mie e§ oor bem ©afteiner ^Ikrtrage beftanben, roieber ein^

getreten; unb fo roerbe er preufeifc^e Gruppen auci^ nad)

^olftein legen, raie ©ablenj öfterreid^ifd^e nad) Sd^le^ioig legen

burfe. 3lm 7. ^uni rüdten bemgemäß preufsifi^e Gruppen in

^olftein ein. ©ablen^ proteftierte gegen biefe S)Jaßregel, §og

feine fleine 33rigabe, üiertaufenbad)tl)unbert 50iann, jufammcn

unb oerliefe mit i^r am 11. ^uni ba§ Sanb, um nad) Sö^men

3u gelangen. Statt beffen notjm 2)ianteuffel ^olftein ein, fe|te

ben öfterreid^ifc^en Sanbe!§fommiffar feft unb oerbot bie Si^ungcn

ber Stäube.

darauf erflärte öfterreic^- am 11. ^uni nor bem Sunbeö=

tage ben ©afteiner 33ertrag aU burc^ ^srcufeen gebrodben unb

beantragte bie 9)?obilmac^ung be§ ganzen aufeerpreufeifc^eu
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i8ünht^i)^^x^§ gegen ^^reu§en, berief itieiter|in am 12. ^uni

feinen ©efanbten oon 23eilin ab unb fd)icfte bem preuf^ifd^cn

©efanbten in SBien feine '^^äffe.

^n ^-ranffurt tarn e§ am 14. :3uni jur 3tbftimmung. Stn-

genommen raurbe ein baijerifd^er 3Intrag, ber nnr allgemein auf

3)iobilifierung ber ilontingente ber 5llein= unb 3JiitteIftaaten

lautete, um etroa brol)enbe (Störungen be^ Sunbeiofriebenö ju

uer^inbern, — alfo roeber ^^^reu§en nod) Cfterreidj bireft ot0

Cbjeft bei 3lngriffö nannte.

^aä) ber 2lbftimmung aber ert)ob fid) ber preufeifdie @e=

fanbte oon ©auignt) unb Iie§ fic^ oertauten : ^reu§en fäf)e bte

befd)Ioffene SJca^regel al» eine nac^ bem ^unbe!§red)te unmöglid)e

^riegserflärung gegen ein 33unbegmitglieb, mitf)in all einen

'Sunbelbrud) an. ©eine 9Jiajeftät ber .tönig non '^U'euf^en roerbe

bemnac^ ben 33unbeltag all er(ofd)en betrad^ten unb betjanbeln,

t)alU aber feft an ber ©runblagc ber nationalen ©in^eit unb

lege beKjalb bie ©runbjüge ju einer neuen, jeitgemöfeen ©inigung

nod) oor, inbem er fid^ bereit erfläre, auf biefer ©runblage

einen neuen ^unb mit ben bamit einöerftanbenen 9tegierungen

p fd;lie^en. 2)er ©efanbte DoQ3ie[)e bie Sefe(;(e feiner 9te=

gierung, inbem er feine bil^erige 3:ätigfeit Ijiermit für beenbet

erfläre. —
3ur 3ß^t bei ^eginnel bei .triegel, 9)titte ;5uni 1866,

loaren bie populären Stimmungen in S}cutfd)Ianb bem preufeifdien

Unternet)men feinelroegl günftig.

^n ^reuBen felbft oerabfd^eute bal 33ürgertum alienti)a(ben

ben ^rieg, am meiften in ben fatt)ülifd)=groBbeutfd)en ©egenben

öel 9i^einl unb äi>eftfalenl ; el fprad^ fid^ barüber aud) aü-

feitig beutlid^ in ^setitionen unb 33efdjlüffen aul; eine 2(ul=

no^me mod)ten nur bie 2lbreffen, rceld^e bie ihellauer @emeinbe=

bet)örben unb bie ^aUenfer 3tltliberalen »ilönig -lÖilljelm 5U=

fanbten.

Stuc^ in (Sübbeutfd)(anb roaren bie poütifd^ intereffierten

Greife im allgenicinen preufeenfeinblid), fo namentlid) bie S)emo:

fraten, Ultramontonen unb ©rofebeutfi^en. dagegen befanben

fid) bie 3lnijänger he^ .^uitionaluereinl iiberaü in einer erften
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Umhilbung it)rer 3tnfcfiauungcn : [ie roünfd^ten ']Jreufeen bcn ©teg.

®o uereinjelt in 33apern unb Sd^roaben, jatjlreid^ in ^annooer

unb Itiüringen, überiüiegenb in .Reffen. 6"§ ronr eine (Stimmung,

bie immer[)in ben Preußen in Diittelbeut[cf)(anb unb 9Jorbn)eft=

beutfc^Ianb bi§ jur 93(aiulinie einen guten Empfang uerfprad^.

^n biefen ©ebieten ober tarn es oor allem barauf an, rafdb

enbgiUtige £Iart)eit über bie Oceigungen ber ^Regierungen p er=

t)alten. äöaren fie "^^reuBen feinblic^, fo mußten fie f^^neü befiegt

werben, um Maum ju geininnen für bie militäri[d)e Xätigfeit auf

bem ^auptfrieg^fd^aupla^e, im i^ompfe gegen ^i^fterreiii).

Tiementfpredjenb ging ^^reuf?en militärifd^ unb biplomatifdi

Dor. ®ie fd)le^n)ig=(;oIfteinfd)en 33efa^ung§truppen ljie(t man

unter ^Hcanteuffel , bie ri)einifrf)=TOeftfäUfd^en unter Seiner unb

©oeben, bie fäd^fifdien unter ^ermartl; uon 33ittenfelb ^um

©inmarfd) in ^annoner, Äur^effen unb ©ad)feu bereit, unb

rid^tete barauf, unmittelbar nad) ber luflöfung be§ ©eutfd^en

33unbe§ nom 14. .^mni, am 15. r^nni an bie ^errfc^er biefer

Sänber bie 3Iufforberung jur ftriften ^Neutralität fonne jur 3ln=

nal;me be^ am 14. ^uni in ^ranffurt eingebrachten preu^ifdien

2lntrag§ auf Sunbeereform. ^-ür ben ^all ber Sejaljung follte

ilinen Souneränität unb Sanbbefife geroäljrteiftet, im g-alle ber

•'Verneinung ber ^rieg erflärt werben, ©ntfd^eib mürbe bi^ jur

2)iitternac^t nom 15. auf ben 16. ;3uni geforbert.

6r fiel in allen brei Staaten ju ungunften ^reufeeng au§.

©Qd^fen lehnte om 2tbenb beg 15. ^uni ab; im felben 3lugen=

blide faft überfd^ritten bie preufeifdien Gruppen bie ©renje.

Sie fädjfifd^e 3lrmee gog fid^ naii) 33öl)men jurüd, am 18. Quni

fd^on befehlen bie ''^sreufeen ©reiben. Sie SanbeSüerroaltung

oerblieb bem fäd)fifd}en 9JJimfterfomitee unter 2luffid)t eine§

preu^ifdjen ß^^'^'^ömmiffar^, non SBurmb; bie preu^ifd^en

Gruppen gingen unter ^erroartl) al§ ©Ibarmee nac^ 33ö^men

weiter. S)ie Gruppen in 2Beftbeutfc^lanb bagegen blieben balb

al§ 9Kainarmee für fid) unter bem Cberbefel)l beg ©eneral«

'i>ogel üon ^aldenftein.

^n turlieffen erflärte ber Äurfürft, bem bei ftrifter l)teu=

tratität ,pglet(^ ein Seil oon §effen='J)armftabt nerlieißen raurbe.
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tugenbooH feinen 3tbfd^eu gegen folc^en ^anbet: „roiH meinen

©armftäbter S3rübern n\<i)U nefimen, 3lrmut unb ©belfinn beffer,

l^abe nod^ nie ben 3Beg 9ied^ten^ oerlaffen" : rounberfame 2Borte

im 9)hmbe biefeg Ferren. ®ann ftic^elte er auf Siämarcf unb

entließ ben preu^ifd^en (Sefanbten mit ben äi^orten: „^ö) mu§
Sie als ^riebenSbrec^er anfeilen.

"

Sdbon am 16. brad) ©eneral 33et)er über äi.^e|Iar unb

(Sieben gegen ^urf)effen auf; ber ^urfürft fonnte nid)t mef)r

mobil niad^en; nur etroa fünftaufenb 3}Jann feiner Gruppen

ftiefecn nod^ jur ^unbeSarmee bei gran!furt; am 19. i^uni

TOurbe er in .Gaffel gefangen genommen unb fpäter nad^ Stettin

gebracht.

^n ^annooer überreichte ber preu^ifd^e ©efanbte bie

^orberung am SlJorgen beS 15. Quni. 33einal)e gleid^jeitig

ftettte ^ubolf oon Sennigfen im Sanbtag einen 3lntrag auf

©rflärung ber 9teutralität. 9iarf) langem ©d^roanfen fixierte

bie 9iegierung gegen 9)iitternad^t eine oerneinenbe 3lntroort,

bat aber für bie Überreidfiung nod^ um 3tuffdöub. 3l(Iein mit

©lodenfc^Iag jroölf Ubr erflörte ber preu^ifcbe ©efanbte ben

"Rrieg.

Um oier lU)r morgen^, am 10. ^uni, reifte ilönig ©eorg

mit feinen 9)iiniftern nad^ ©öttingen ah, roo fid^ fein §eer

fammeln foüte; um fed)§ Uijr morgeu'o beSfelben xageS brachen

SlJanteuffel unb (Soeben uon Harburg unb 3}tinben t)er in

^annooer ein. 2lm 17. würbe bie ^eftung Stabe überrumpelt,

am gleichen ^age hielten ^-alcfenftein unb ©oeben in ^annooer

(Sinjug. 3tm 19. i^uni gelangte 9)(anteuffel§ 5lorp§ mit feiner

Spi^e nad^ ^annooer; worauf ©oeben nad) ©öttingen weiterging.

2)er (Sinbrud biefer ßreigniffe in SDeutfdIjIanb mar au§er=

orbentüc^ : in brei Tagen maren brei Staaten befe^t, bie bamalS

etroa fünfjigtaufenb 9)cann i)ätUn aufbringen !önnen. 2)ie ^olge

mar, ba^ alle norb= unb mittelbeutfc^en ^leinftaaten mit wenigen

SluSnaljuten fi^ ^sreußen fügten.

^nswifdjen fammelte fid) bie l^annooerfd)e 2(rmcc notbürftig

um ©öttingen. ^ie 2lbfid)t wor, oon l)ier auio bireft nad)

Süben ,^u bie Üsereinigung mit ben Sübbeutfdjen , nor allem
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ben SBmjern, ju fud^en. 31tlein fic Iie§ fic^ nid^t tnet)r burd)=

führen; i^affel raar f(^on in preu&ifd^en ^änben. Bo befd)lofe

man am 20., fid^ öftlid^ über a)cül)It)aufen auf ©ifenod; ju

wenben. 2Iuf biefem Söege gelangte ba§ §eer am 23. nac^

Ji^angenfalja, ^ier fam e^ nad) 93erf)anblungen, bte an Wi^-

nerftänbniffen reic^ mären, am 27. ^uui ju einem S^reffen

jmifd()en ben fed^jetintaufenb ^annoneranern unb acE)ttau)enb

^^sreu^en unb 5loburg=(i)otl)aeru. 2)ie ^annoneraner. fiegten. ^cr

Slu^gang mürbe roefentUd) burd^ bie fdiiefen ©i^pofitionen unb

ben Ungel)orfam ä^ogel uon ^^aldenftein^ gegenüber ben 23erliner

3Bei[ungen Moltk§ unb be§ ^önig!§ oerf(^uIbet. ^nbe^ mar

für bie ^annoüeraner tro^ it)re§ Siegel an einen ®urd)bruc^

nad^ 6üben nid)t md)X §u benfen. galdenftein Ijatte in3roifd)en

@ifenad) oölltg befe^t, bie ganje Xljüringer 33a^n(inie mar für

bie ^reußen gefid^ert. ©o fapituUerten bie ^annoueraner am
29. :3uni. ^önig unb Äronprinj eri}ielten freien Slbjug, um
balb nad^ §ie|ing bei äBien ju get)en ; bie Offiziere oerfprad^en

unter Set)alt uon ar^affen unb '|^ferben wie unter 33eroal)rung

i^rer S^ejüge, in bem Kriege nid)t weiter ju bienen ; bie aJiann^

fdjaften mürben roaffenIo§ unter bem g(eid)en $ßerfpred)en ent=

laffen.

2Der erfte 2lbfd)nitt be^ roeftbeutfdien ^elbjuge^ mar bamit

beenbet: (Sad)fen, ^annoüer unb ^urljeffen moren erobert.

^n5roifd)en Ijatte ber i^unb in 3übbeutid)lanb mobil ge=

mad^t. ^md ^orp§ roaren in 33ilbung begriffen: unter ^^rinj

Äarl oon 33ai;ern t>a^ bai)erifd)e am oberen 5)tain, unter ^rinj

2l(ei-anbernon^effenba§fübit)eftbeutfd^e,^^ürttemberger,53abener,

Reffen, 9^affauer unter ä^erftärfung burd) bie öfterreid)ifd)e 33rigabe

3^eipperg, am unteren 3)iain; bod) mürbe ba§ fübroeftbeutfc^e

^orpg erft jum 30. Quni marfd^ fertig.

33eibe ^eerfü^irer uerabrebeten nac^ längerem ^in= unb

§crüert)anbeln, ficf) bei ^er^fetb gegen bie preußifd^e 3lrmee ^u

oereinigen. 3lllein tjierju fam e^ nid)t. ^rin^ ^arl mürbe burd^

falfd^e 9iad)rid)ten unb eine §meimalige Stufforberung be^ öfter=

reid)ifd)en ^aifer^ neranlafet, bie Sßerra l)inab5U5iel)en, um ben

^annoueranern ju f)elfen, bie in§roifd)en fd)on fapituliert i)atten.
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2luf bicfem aJJarfc^e [tiefe er bann am 9brba6^ang ber 9?{)ön

mit ber 3lrmee ^alcfenfteinS jufammen, bte ^ulba juftrebte,

unb tourbe oon biefer burcf) bie ©efedjte bei Sermbad^ am

4. iguli beifeite unb naö) Cften ^urücfgei droben.

2Bät)renb nun bie "if^reufeen nad^ J^ulba roeiterjogen, oer^

fuc^te ^^^rinj ^arl, ber insraifd^en jum Cberfommanbierenben

aurf) be§ anberen, meftlid^en Sunbe^forpg ernannt roorben mar,

nod)mal^ eine 3Sereinigi;ng mit biefem Rox])§> füb(id) ber ^f)ön

unb gab bemgemäfe an "-^^rins 2i(eranber oon Reffen ben Sefef;!,

bei Miffingen ju ii)m ju ftofien. 33ei ber ^Bereinigung beiber

^orpi mürbe ber preufeifdjen 3(rmee eine ac^tunggebietenbe unb

an ^ai}l überlegene ^^ruppe gegenübergeftanben t)aben. 2I(Iein

in biefem entfd^eibenben 9)iomente geljord^te ^rinj 3l(eranber

nid^t ! 2)ie dürften 9taffau§ unb ^armftabtl rooQten il)re Sänber

nid)t Don 2;ruppen entblößt roiffen, nod) meniger roünfrf)te ber

sBunbestag bie '^^reufjen in ^^ranffurt. Ser 93tilitärau§fd)ufe be§

58unbe§ telegraphierte batjer auf ©runb be5 2lrtifel§ 47 ber

33unbegfrieg§üerfaffung an ben ^srinjen '^(eranber, ha§> ©rforber-

lic^e 5ur Secfung ber 3JiainIinie ju tun, b. t). §ur 2)ecfung beg

^unbe-^tageg ben ^^rin^en ^arl im Stieb ju laffen. 9i>äf)renb

bemgemäfe ^^rinj 2lleranber nac^ ^-ranffurt marfd^ierte, blieb

bem ^rinjen ^arl nid}tl übrig, al§ ^id) eine 5Berteibigung§::

ftetlung äiüifd)en 5iiffingen unb Sdjroeinfurt ju fud;en. (5I)e er

aber bal;in gelangte, Ijatte i^n ©oeben non ber ^aldenfteinfdjen

2lrmee am 10. ^uli erreicht unb in fünf fiegreid)en ©efedjten

in ber ©egenb oon Sliffingen ben Übergang über bie fränfifd)e

Saale er^mungen. ^k§> a}tifegefd)id ber 33aijern geigte nun bem

^ringen 2lleranber enblid), roo fein ^^la^ mar, unb er begann

ben SJiain aufroärt^ ju marfd)ieren, um fid^ mit ^^rinj ^arl gu

üereinigen. Slber auf bem "üJiarfc^e nad) Cften lief fein 5lorp^

ben '^^reufeen in bie 53ajonette unb rourbe am 13. ^Juli bei

Saufad), am 14. ^uli bei 2tfd)affenburg gefdjlagen. Qä bog

nun nad) Süben au^, nad) ber Xauber gu, rool;in gleidjjeitig

and) bie bai)erifd)e Slrmee ging, unb fo fanb bann enblid;, roeit

im ©üben bie 'Bereinigung beiber 23unbe5forp^ ftatt.

5)ie ^^>reufeen aber fümmerten fid) einftroeilen um biefe

üamxixedji , 2)eut)c^e (Seiv^ic^te. XI, 2. Hl
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33ereintgitng nic^t loeiter; am 16. Quit rücfte 3SogeI oon §alcfen=

ftein an ber ©pi^e ber fiegreid}en Gruppen in ^ranffurt ein,

üon roo fi(^ inäraifd^en ber ®ur($toud)tigfte Sunbeltag nad)

3tug!cburg geftüdjtet i)aUt, legte ber ©tobt eine ^Kontribution

oon fecf)!o 9)ii(Iionen ©ulben auf, übernaf)m burd) ein 3)knifeft

bie ^tegierung oon Dberiieffen, gronffurt unb 9Jaffau, unb

telegrapt)ierte an ^önig 2ÖiI[)elm: „2lIIe§ Sanb nörblic| be§

9)iainl liegt ju ben ^-üfeen ©urer ajiajeftät."

2lm felben ^age ert)ielt er feine Ernennung jum ©eneral»

gouoerneur be§ ^önigreidjg 53ö£)men. ©ie wax ein 3lugbru(f

ber großen unb um oiele^o met)r entfd^eibenben ©reigniffe, bie

fid) injroif^en im Dften üoüsogen l;atten.

Qu Cfterreid^ oerfügte man für bie 9iorbarmee, bie gegen

^reu^en fämpfen fottte, über ^Toei^unbertad^tuubbrei^iglaufenb

Wlanu, lüo^u nod) breiunbpansigtaufenb ©ad)fen ftofeen follten.

Saju famen neun§igtaufenb 9)tanu in geftungen unb fünfunb-

Sn^anjigtoufenb 9)iann jum ©d)u§e 9Sien§ unb ^ur ©idierung

oon Ungarn, ^en Oberbefehl über bie "gelbarmee Ijatte ber gelb*

äeugmeifter 33enebe! übernommen, '^enebef, in jüngeren Qa^ren

ein tottfütiner ^üt)rer, 1859 mit großer 2lu§äeidinung tätig, flar

im 9JtittIeren unb illeinen, ein auSgeseid^neter ^orpiofü^rer, aber

fein ^elb^err, fül)lte fid) feiner 2tufgabe oon üornl)erein nid^t

gen)ad)fen unb f)atte ben ^aifer gebeten, einen anberen ©eneral an

bie ©pi^e ju fteHen. 2)er 5laifer fott erroibert liaben, er \)abi

feinen befferen. ©id)er ift, ba^ 33enebef in bie oerontroortungg'

reid^e ©teile — benn oiele ber beften öfterreid)if(^en ©eneräle

roaren feineeroeg^S unbebingt fiege^beiou^t — erft bann eintrat,

ai§ aufs entfd^eibenfte an feine btjnaftifi^en @efüt)Ie unb bamit

ben iDiittelpunft ber Seben§anfd;auuug fo oieler Offiziere ber

faiferlii^en 2trm.ee appeüiert morben mar.

33enebefl crfte 3lbfid^t mar nun, in Olmü^ bie 3lrmee ju

fonjentrieren unb ben {veinb mitten im Sanbe ju erwarten. @§

mar im ©runbe ein ©ebanfe oielmel^r be§ unfäl;igen tat=

fäd)[id)en ©eneralftab^c^efS ^'riSmanic, ber nod^ in ben 3Sor=

fteEungen ber ^^ofitioufoftrategie be§ 18. ^Q^^'^i)""^^!^^^ kbU.

©päter nat)m Senebef bann boi^ ben SSormarfd; gegen ^^öfimen
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auf. @r fut)rte bie 3Irmcc bie ©ubeten entlang auf bie

^eftungen ^öniggrä^ unb i^of^P^ftt^^t- 2)amit war benn burd)

bie öfterreid)lfd^en ^^Uäne t>a^ ^riegfotljeater oon ©übroeften §er

begrenjt.

3luf preuBifc^er Seite leitete ber ©enerat a)?o(tfe bie

Operationen: in feiner lüiffenfd^aftlid^en Seibenfd^aft^Iofigfeit

unb ruhigen ^räsifion ber größte ^^elbljerr ber jüngften Seiten

:

unb biefe @igenfd)aften fo offen an fid^ tragenb, ba§ fie felbft

ber leidjte Sinn ber i^aiferin ßugenie fd)on 185G rid)tig

§erau§gefunben ^atte : „Öieneral 9)JoItfe (ober fo äf)nlic^) tft ein

roortfarger ^err, aber nid^tS weniger al^ ein S:räumer; immer

gefpannt unb fpannenb, überrafd)t er burd^ bie treffenbften

sBemerfungen . . . @io ift eine imponierenbe 9iaffe, bie S)eutfd)en

;

Soui^ fagt: bie S^taffe ber 3wfunft". ^ie 3tufgabe, bie bem

preu^ifd^en ©eneralftab^d^ef im 3(nfange be§ ^riege§ anfiel, mar

nid^t leidet; roeit gerftreut ftanben um bie norblid^en unb oft«

lid^en ©renken 93öt)menl bie preuf^ifdben ^eere^maffen ; über

bie 2lbfid()ten be§ ©egnerS mar man nidjt unterrichtet unb er=

wartete anfangt einen ä>orfto^ nad^ Sd^Iefien; aU er nidbt

erfolgte, bad)te man mo^l an bie eigene ^nitiatioe: aber mar

eg nid^t toUfü^n, in fonäentrifd)en 3}Mrfc^en in {^einbe^lanb

eingubred^en unb bamit erft in biefem bie 33erbinbung smifdjen

ben jerftreuten §eere^förpern oorjunefimen?

)Son ber preu^ifd)en Slrmee ftanben anfangs^ uier^igtaufenb

ülJann al§ ©Ibarmee einftroeilen in 5rf)üringen, balb in ©ac^fen

unter ©eneral ^ermartl) oon -^Mttenfelb ; breiunbneunjigtaufenb

3)Jann a{§ erfte 3trmee in ber 2aufil3, um ©örli^, unter ^rinj

j^riebric^ 5^arl; eint)unbertunbfünfjet)ntaufenb 3}iann ai§ jroeite

Slrmee in Sd^Iefien unter bem Äronprinjen mit bem @eneral=

ftab^dief Slumentf)al.

@ä fam alfo je^t barauf an, biefe 3lrmeen in ^^ö^men ju

oereinigen. 3Il§ natürlidjfter S^reffpunft ergab fid^ babei ©itfd^in

unb bie ©egenb oon @itfd^in fübmeftlid). ison ©örli^ läuft

nömlid^ eine Strafe über 9ieid)enberg läng^ ber bötjmifd^en

Seite ber Subeten über lurnau, ©itfd^in unb Saboum nad)

<^öniggräl3. 3luf fie ftöf^t bei ©itfdbin oon 'Jiorbroeften t)er
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eine anbere Strafe, roeld^e ber 2trmee ^erroartf)§ jum 2tnmarf(^

bleuen fonnte: fo raar @itfd;tn ber natürÜ(^fte 3Sereinigung^=

punft sunäd)ft ber ©Ibormee unb ber erften 2lrmce. ferner

füf)ren Don Sc^Iefien au§ ^raei ^^äffe über ha§ S^iefengebirge,

ber eine über ^rautenau naä) ©ilfd^in, ber onbere über SJod^ob

unb Sfali^ nad^ :3ofep^ftabt unb .^öuiggrä|: auf biefcn 2Begen

mu^te fid^ öie fcbIefifdE)e 2trmee mit ber üereinigten @Ib- unb

erften 2lrmee treffen. 9Bor man bann §u 2)reien uereinigt, fo

mu^te bie (Sntf(^eibung§fcf)Iact)t gegen bie öfterreict)ifd)e Slrmee

gefucf)t werben, liefen natürli(^en 33ebingungen cntfprerfienb

uerlief ber ?^elb§ug binnen etraa ad^t ^agen.

3lm 29. :3ut^i ^^or bie ^Bereinigung ber ©Ibarmee unb ber

erften 2trmee nor @itfd)in gefid^ert, nad^bem fic^ bie ©Ibarmee

in bem (Sefed)t non ^ü^nerroaffer, bie erfte 2trmee in ben @e=

fed^ten unb ©d^lad)ten oon 3:^urnau unb ^obol, oon äRünd^cn^

grä| unb oon ©itfd^in ben 2Beg gebatint Ratten.

©leic^jeitig fiatte bie 33eroegung ber fronprinjlid^en jtoetten

3lrmee üon ©d)Iefien |er begonnen. 3tm 27. Quni roar fie burc^

bie beiben fd^Iefifd^en ©ebirgSpäffe gebrod^en. 2tuf bem nörb=

(id^en ^a^ rourbe aber 58onin am 27. Qitni bei STrautenau

oon ©ablenj gefd^Iogen unb weit in ben ^aB jurüdgebrängt.

SDod^ fonnte i^m ba^ ®arbe!orp^ Reifen, bal groifd)en beiben

^auptpäffen einen 9?ebenpaB jur Unterftü^ung beiber ^aupt^

rid^tungen gebogen war. @§ lieferte am 28, ^uli ba^ ®efed)t

oon Surfer^borf, in bem (Soblenj gcfcf) lagen rourbe, unb nun

fam ^rautenau befinitio in bie ^änbe ber ^reu^en. 3luf bem

fübUd^en ^a^ aber brad^ fid^ ber fieb^igjäfirige, im bloßen

©arnifonbienft gro^ geroorbene ©teinme^ burd^ bie @cfecf)te oom
27. 3«ni bei 9lad^oö unb am 28. ^uni bei ©fali^ mit über=

rafd^enber Umfielt unb 3äl)igfeit 5Baf)n : unb fo ftanb feit bem

29. i^uni ber ^Bereinigung ber ®lb= unb erften 2lrmee mit bem

fd)lefifd)en ^eere nid^tg met)r im 9Bege. ®amit beburfte ba§

@efamtt)eer jefet einf)eitlid)er ^ü(;rung an Ort unb ©tette,

mätirenb feine einjelnun Steile big^er oon 33erlin aui§ telegrapi)ifc^

geleitet roorben waren; am 30. 3""^ reiften ^önig SBil^elm

unb 9)bltfe nad^ 33ö^men ah-
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^nsroifd^en t)atte Senebef bic burd^ bie 3Birfung ber beffcren

preufeif(f)en %attit unb be^ 3wnbnabelgen)ef)rg entmutigten

öftcrreid^ifc^en Struppen auf ^ofep^ftabt unb bie ©egenb nörb-

lirf) unb norbroeftlid^ üon ^öniggra^ jurüdgegogen. Ser erfte

(Äiebanfe roor babei, fie bi§ Dlmü| jurüdsune^men unb bort

5U orbnen. SlHein nacf)bem ber ^aifer bcn ©eneral £riömanic

üon ber Seitung be§ ©eneralftabeio entfernt l;atte, fanb Senebef

nod) einmal feinen alten ©d^lac^tenmut : beim ^Durchreiten be§

@elänbe§ norbmeftlid^ oon ilöniggrä^, 5mif(^en ©aboroa unb

ber ^eftung, entfd)Io§ er fid^ ^ur 2{nnat;me einer ®efen[iDfd)Iad;t.

Unb fo na^te ber 3. ^uli, ber ^ag oon ^öniggrä^, an bem

Sn)eil)unbertunbfünfäe^ntaufenb Öfterreidier unb ätoeil;unbertein=

unbjmanjigtaufenb 3}knn ^reu^en gegeneinanber fochten: eine

ber meltgefd)ic^tlid)en ©c^tadjten bcS 19. 3oi)rl)unbert^. ®ie

öfterreic^er unb ©ac^fen würben oon ben oereinigten brei

preufeifc^en 2lrmeen oöllig gefc^Iagen ; nur krümmer be§ ^eere^

retteten fid^ nod^ nac^ ^öniggrä^. ^e^t blieb nid)t^ übrig, aU
naä) Olmü^ jurüdjugei^en unb 2Bien notbürftig ju beden.

^m preu^ifd^en Hauptquartier i)atte man anfangt feine

rechte 33orfteIIung oon ber ©rö^e beg ©rfolgeg; barum blieb

bie 3Serfolgung gunäd)ft läffig. 2lber nad; ein paar 2;agen

ging man energifd^ oor. 2tm 10. ^uli tourbe ^^rag befe^t,

um bie ^Verpflegung be^ ^eereä burd^ ben 33efi^ biefeg @ifen=

ba^njentrumg gu fid^ern
;
fd^on früi)er mar mit ber öauptmad^t

ber birefte 9)iarfd) auf SBien aufgenommen morben: am 12. ^uli

bereits mürbe ^3riinn erreid^t.

Senebef blieb infolgebeffen nid()tä übrig, aU auf 2Beifung

beS neuen Oberbefel)t§t;aber§ im 3Jorben, (Srät)ersog 3Ubred)tS,

oon DImüö aufjubred^en, um bie 9)tard) I)inab jur ©edung

JBiens unb ber 2)onau §u eilen. SlUein oud^ baS gelang nur

nod^ einem STeil feiner 2trmee. 3)er S^ieft mürbe burd) ^eereS^

teile beS preu^ifd^en Äronprinjen fo bebrängt, bafe er über

bie tleinen 5^arpat^en nad) Ungarn übertreten mu^te, um oon

ba mit einem Umioege oon me^r als jroölf älieiten ^re^burg

imb fomit bie S)onau ju erreid)en. Unb aud^ Ijier mar man

nod) n\d)t fidler. Sd)on mar ein preujäifd^eS KorpS über bie



480 j=ünfnnb3n>an3tgjies Budj. Drittes Kapitel.

3Warcf) gegangen unb in Ungarn eingefallen ; unb eben max ee

in einem S^reffen bei SBIumenau, am 22. i^fuli, im 3Sorbringen,

aU bie 9?a($ric^t einer üom Hauptquartier abgef(i)Ioffenen fünf=

tägigen 2Baffenrut)e eintraf. ^\)t folgte boim am 2(3. ^uli ber

SBaffenftiÜftanb öon 9iifoI^burg, ber botb burd^ einen enbgültigen

^rieben gefrönt rourbe.

S)ie 25^affentaten t)atten bamit i^r @nbe errei^t, im 2ln=

gefid^t ber 2)onau unb be§ 9Öiener @tep^an§turmeg jügelteu

bie preu^ifdien SSebetten i^re Stoffe.

Sßlxt ber ©d)lad)t oon ^öniggrä| mar ber ©ieg ^reu^ene

über Öfterreid^ entfd^ieben. S)a§ mürbe fofort überatt gefüt)lt

:

unb fd)on begt)alb, ganj abge[et)en uon ber unermarteten ©tärfe

^reu^en^, marf)te bie ^aä)xiä:)t beg 3. i^uli^ überatt ba^ au^er^

orbentlirfifte 2tuffe{)en.

Slujserijalb 2)eutfd)lanb^ am meiften in granfreid). @e=

f (^et)en mar, mag man am menigften ermartet t)atte : Cfterreid;

mar be§raungen. Unb flor traten al»balb bie j^olgen cor ba«

franäöfifd)e äluge: bie (Sini)eit SDeutfd^Ianbg unter preu§ifd}er

^üi)rung, bie (Sntfte^ung eineö mäd^tigen S^ieii^eg im 3ßtttrum

©uropa^, ba^ oon nun ah an ©tette ^^-ranfreid^g bie politifd^e

§ül;rung be§ ^Öeltteil^ überneE;men tonnte. ®at)er ertönte fo--

fort ber S^inf Revanche pour Sadowa. Unb in it)m maren

atte einig: ^eer unb ^Ieru§, liberale unb Segitimiften. 3)er

einzige üieüeid)t, ber biefe Sage nid)t oöttig !Iar erfannte ober

roenigfteng gu fd^road) mar, au§ it)r fofort bie ri(^tigen ?^oIgen

5U äie()en, mar ber ^aifer, mar ';)tapoIeon.

9lapoleon tiätte in biefem 3Jioment fofort ba§mifd^entreteu

muffen, foftete e§, mag eg mottte. greilidf) mar ^ranfreid^y

Heer nid^t genügenb gerüftet, um bem furd;tbaren ©ieger mit

3lugfid^t auf ©rfolg entgegenzutreten. @Ieic^root;t l)ätte 9kpoIeon,

Dom fran(!iöfifd)en ©efic^tgpunfte au§ betrachtet, einen feften

Eingriff al^balb oerfud^en muffen, jumal il)m oon Öfterreid)

21nla^ 5ur ßinmifd^ung gegeben mürbe.

©ofort nac^ ber ©d)Iac^t bei ilöniggrä^ trat nämlid^ Öfter--

reid) ^enetien an 9lapoIeon ab, bamit biefer eg an Italien gäbe

unb jugleid^ Italien jum ^rieben sroänge. @g gefd)a^ auf
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@runb be§ 2Bortlaute§ be§ öfterreic^ifc^^franjöfifdien 33ertrage»

oom 12. Qimi : loie anber§ freilid^ max beffen eigentliche, nad)

S'iieberraerfung ^^reu§en§ §u realifierenbe 9tbficf)t geroefen ! ^t1^t

löor bie 3)ieinung Öfterreic^^, bei biefem ©d^ritte i^talieti lo;?

ju roerben, um fid) ganj auf ^^^reu§eu [türmen ju fönnen. @§

lag ba§ um fo nä^er, aU Italien in ber £riegfül)rung bi§l;er

fel;r lau oerfaf)ren unb jd^üe^Iid^ am 24. ^uni bei Guftoäja

grünblid^ befiegt morben loar.

Skpoleon mürbe, bei feiner Uuentf(^loffeni)eit, burc^ bie

öfterreid)ifd)e '^solitif in arge ^Serlegen^eit gefegt. 2lble§nen

fonnte er ba§ 3Inerbieten nidit : e^ märe ein üöüiger 58rud) be;?

'-8ertrageg üom 12. ^juui geroefen. Bo befdiritt er einen 9JiitteI=

roeg, ber gugleid) feine angeblidbe Überlegenf)eit über beibe

©egner jeigen fodte. (Sr befd^loB, aU felbftänbiger ^ßermittler

aufzutreten, ©in ftoI§er 3trtifel im älloniteur uom 5. ^u(i üer=

fünbete biefe ^^^oUtif; er rief jugleid) bei hm ^-ranjofen einen

Sturm ber Segeifterung mad) : ^^^ariio flaggte unb illuminierte.

StUein bolb jeigte fid&, ba^ ba§ übernommene 3(mt nid)t

Ieid)t mar. ^t^^I^^^/ ^^^ imxdj fein ^^ünbnis mit ^reufseu oer=

pflid)tet mar, erft mit biefem gemeinfam ^^saffenftiüftanb unb

^-rieben ju fd^tiefien, letinte einfeitige ^Serljanblung unb ein=

feitigen §rieben§fd)lu§ mit ^fterreid) auf ©runb ber Übergabe

oon äsenetien ah: ja, no(^ mcbr, ^§ begann eben je|t etroaio

energifdier üorjugeljen unb bie oenetianifd^e ©renje ju über=

fc^reiten. ^reu^en mie^ §roar 9iapo(eon^ Stngebot nid^t oi)M

weiterem ah, aber c5 bef)anbelte bie ganje ©adie bilatorifd), um
in§roifd)en burd) energifdien 5öormarfc^ gegen 2ßieu fertige 2:^at-

fac^en ju fd)affen.

©0 fam benn 9iapoleon in feiner 33ermittlung ni(^t roeitcr,

5umat alle europäifd)en Wäd)U babei ^intergebanfen uermuteten

unb fid^ §urüd5ogen. 9iur menige ^age bauerte t^ auf biefe

SÖßcife, unb Skpoleon fa() fid^ in einer bebauern^raerten Sage unb

in (Smpfinbungen , bie in „patriotifd)en 33eflemmungen" ber

franjöfifd^en treffe aud) nac^ aufeen brangen. ^n biefer 58er=

ftimmung empfing er am 11. ^uH ben preufeifd)en ©efanbteu

@oI^. ©r mar, nad^ bcffcn S3erid^t, erfc^üttert, ja faft gebrod^cn.
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@r geftanb, er ^abe einen großen geiler gemad)!, unb er bat

unter S}roI)ungen um bie enblidie Übermittlung ber preufei[(^en

griebensbebingungen, um lueiter neri)QnbeIn ju fönnen.

Si^martf l^atte unterbeffen im preufeifc^en Hauptquartier

f)art gerungen, um bie ^rieben^bebingungen , au erfter ©teile

gegenüber Öfterreirf), auf jene^ Wla'^ ju rebujieren, ba§ er für

politifcf) rid^tig |ielt. 2)enn bie militärifc^en ^^ü^rer roaren

t)Oc^mütig, al§> {)ätten fie bie SBelt erobert ; unb Mönig SBiU^elm

jelbft moüte auf§ roeitgeljenbfte anneftieren. So fam es fogar

^roifc^en bem Könige unb feinem getreuen 9tatgeber ju fe()r er=

regten ©jenen; unb ^öiiomard fd)ilberte bie Sage nod^ milb,

menn er am 9. ^uli an feine ©ematilin fdirieb: „2Bir finb

ebenfo fd^nett beraufd^t lüie üerjagt; unb iä) f)ahe bie unbanf=

bare 3tufgabe, SBaffer in ben braufenben äßein ju gießen, unö

geltenb ^n mai^en, ba^ mir nidbt aUeiu in (Suropa leben,

fonbcrn mit norf) brei Diad^barn." 3n einer 2)enffd)rift an ben

i^önig üom 24. Quü ober ^at er fpäter au^gefübrt: „S)er 2luä=

fd)Iuß öfterreid^g aug bem 33unbe in 'Ikrbinbung mit ber

3lnnej:ion non ©d^le^mig^^olftein, ^annooer, ilurf)effen, Dber=

bcffen unb 9]affau barf al§ ein 3iel angefet)en werben, fo gro^,

mie e§ bei bem 2lu^bru(^ be§ Äriege^ niemals geftecEt werben

fonnte. SBenn biefeS ^id burd) einen rafd^en älbfc^lu^ oon

^^röliminarien auf biefer Safi§ gefid^ert werben fann, fo mürbe

e§ nad) meinem aüeruntertänigften dafürhalten ein politifd^er

gelter fein, burd; ben 3>erfud), einige Cuabratmeilen me{)r oon

Gebietsabtretung ober wenige 3)tifiionen mebr ju ^riegSfoften

oon Sfterreid^ 3U gewinnen, baS ganje 9?efultat wieber in ^^rage

ju [teilen." Unb al^^ ber iRönig münblid) gar bie §rage nac^

geredeter Seftrafung befonberS fc^ulbiger Staaten erl)ob, mu^te

33i§mard malmen: „fie bätten bier nidjt eine» 9iic^teramtS §u

walten, fonbern ^^volitif ju treiben ; öfterrei^S 9iiualitätSfampf

gegen ^reufeen fei nid^t ftrafbarer als ber ^reußenS gegen öfter=

reid) ; beS SlönigS unb feiner 9^äle 3lufgabe fei ^erftellung ober

3lnbat)nung beutfd)=nationaIer @inl)eit unter Seitung beS Königs

oon ^reufeen."

^njwifd^en, nad) bem ©efpräc^e mit öolfe oom 11. ^uli.
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roartete 3capoIeon in ^art^ auf bie preu§ifd)en Sebingungen

unb mürbe immer ungebulbiger. ©nblid), am 91benb be§ 12.,

^atte ©ol^ S)epefd)en empfangen unb trat am 13. mit bem

Äaifcr in Sefpred^nng. 3fapoIeon erflärte fic^ babei junäd^ft

mit ber Sitbung eine^o iltorbbeutfdjen 33unbee unb ben 3[n=

nej;ionen ober ber militärifcfien Unterorbnung aüer ober ein=

jelncr norbbeut[d)er Staaten einuerftonben ; nur ha§ ^önig;

reid^ Sad^fen muffe felbftänbig unb im 33erbanbe mit ben

fübbeutfd^en Staaten bleiben: non dans Tinteret de la

dynastie, mais pour respecter requilibre des masses. ^ür

Sübbeutfd)lanb aber jminge d;n bie öffentliche älieinung, auf

einer felbftänbigen Staatengruppe ju befteljen, bie ha§ dUä)t

erhalten muffe, .^rieg 5u führen unb 33ünbniffe ju fd)Iiet3en.

(S§ max bie alte 'XriaSibee in franjöfifdier g-affung. ©ol^ er»

miberte bemgegenüber, Siapoleon^ 3i>ünfd}e ftänben mit ben

preufeifd)en nidjt im STnberfprudje, fall^ bie fran^öfifdje 9tegierung

ber beutfdien @in{)eit ni($t entgegentrete : gefc^äl)e ba!§, fo mürbe

^reufeen etroa an bie (Sinbeit^ibee appellieren unb bie 2lu!ofüf)rung

ber 9iei($§üerfaf)ung non 1849 auf feine %ai)\K fc^reiben. Sollte

^ranfreid) burd) ben an ^^H-eußen faHenben ©eroinn in ber

europöifd^en ©lei(^gen)id)t!ofteEung benad)teiligt roerben, fo mürbe

'^reu^en feine ^-orberungen ermäßigen ober j^-ranfreidj;? ©egen^

forberungen ermarten unb bilfutieren. 3lber Skpoleon oer=

5id)tete auf ^ompenfationioforberungen unb marf bie ^rage auf,

ob ^reu^en nid)t bem ilönige non Sa($fen bie $Ht)einprooin3

geben fonne? S)en Xeilannei'ionen unb etroaigen ^l)ron*

entfagungen fleiner preufeenfeinblic^er ^errfd)er fd^enfte ber

^aifer nur geringe 3lufmerffamfeit.

i^m gonjen glaubte ©ol^ fid) fagen ju tonnen, baß nad^

bem ^nl)alte biefee ©efprädie» bie ä)(öglid)feit eine^ ©in;

oerftänbniffes ämifd)en ^^reujsen unb g-ranfreid; beftünbe. Unb fo

fe|te er fid^ f)\n unb arbeitete unter 3uft"nnutng Sfapoleonö

einen Grntmurf oon ^•rieben-§Dorfd)lägen aib^^ bie -IJapoleon, menn

fie Äönig 5Bill)elm angenommen Ijaben mürbe, mit bem --öe=

merfen nad^ 2Bicn roeitergeben roottte, im ^alle il)rer 3(blel;nung

betrad^te er feine ^Bermittlung^miffion al'§ erlofdien. (S§' maren



484 j^änfutib3n'a«3'9f*'^s Bud?. Drittes Kapitel.

im tücfentlid^en folgenbe fünfte : 3lnerfennung ber 2luflöfung be§

alten 2)eutfd)en 33unbe§ fotoie ber ©ntiuidlung einer neuen aufeer=

öfterreid^ifdjen Drganifation 2)eutfd)Ianbg, bie ^^reufeen in gorm

einer norbbeutfc^en Union bilben roirb. 3!)ie fübbeutfdjen Staaten

fönnen eine international felbftänbigc fübbeutfcf)e Union fd; liefen

;

bag S3er^ältni0 beiber Unionen jueinanber regelt ü^ nadj faeiber=

feitigem ©inoerftänbniS. ^reujäen annektiert bie @lb|erjogtümer.

3u anberen oon ^^^reu^en etroa beabfiditigten Slnneyionen in S'forb^

beutfd)Ianb l)atte 9iapoleon loieber^olt erflärt, fie feien il;m gleid)=

gültig, mit 2lu§nal)me, roie mir roiffen, oon ©ad)[en.

9iapoIeon na()m am 14. iguli biefe ^^unfte an, roä^renb

fein 3)iinifter 3Drour)n be V^ijinß fic mit ben äßorten quittierte-

Maintenant 11 ne nous reste plus qu'ä pleurer; t)inju fe^te

ber ^aifer nur, Öfterreic^ fotle aufeer SSenetien in feinem -^e^

ftanbe ert)alten bleiben. Unb fofort legte er biefe 33ebingungen

Öfterreid) unb '»^reu^en oor.

©ie fanben in SBien mie im preu^ifd^en Hauptquartier nur

fe^r bebingten Seifall: fo ha^ Si^mard fogar ben freilidj bei

bem öfterreid)ifd)en ^Dti^trauen erfolglofen ä^erfud) mad^en fonnte,

mit Öfterreid^ nod) einmal bireft unter i^orlegung oiel günftigerer

33ebingungen ju oerlianbeln.

®a enblid^, am 18. ^uli, nol)m man in SSien, auf^

fc^Iimmfte fd)on burd) ben ä^ormarfc^ ber preu^ifd^en 2::ruppen

bebröngt, Siapoleouil S^orfd^läge an, unter ber einen Sebingung,

ba& bei ben preußifdjen 3tnnej:ionen in 'Diorbbeutfd^lanb ©od^fen

unüerfel)rt bleibe: benn e§ ^atte fid^ al§> ber einzige ©taat er--

geigt, ber an Öfterreid^S ©eite treu unb mirffam au§gel)alten

l)atte. ©eine übrigen SSerbünbeten bagegen überlief Öfterreidj

ber ©nabe be§ ©ieger^.

2lm 20. ^uli erful)r man mie in ^^sari^ fo im preu^ifd^en

Hauptquartier bie Stnnaljme ber 93ebingungen burd^ Öfterreid^

;

nun fd^lug Si^mard einen äßaffenftiflftanb für ben 22. ^uli

oor — bie ^reu^en waren inbe§ big jum 2Ingefid^t 9öien§ oor=

gebrungen — unb sugleid), am 9tad^mittag be§ 22. Quli, be=

gannen in 9Zifol§burg bie ^riebengüert)anblungen. ©ie rourben

befd)leunigt burd^ ba§ immer weitere 3]orrüden ber Italiener,
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bic je^t erft red^t mobil ju raerben begannen, nac^bem freiließ

if)re flotte am 20. ^uli auf ber iQöf)e üon Siffa bur(^ bie

öfterreic^i[d^e unter ^egettI)off gefcf)(agen morben roar. Sie

rourben aufget)oIten burc^ bie SBünfrfie ^önig äßil^elmg, bie

jiemUd^ raeit über ba§ ^inauiSgingen, ma§> 33i§mar(f ai§ im

^ntereffe ^reu^enS gelegen forberte. 5)enn fc^on bomal^ f)attc

33i§mar(f, ja fcf)on auf bem (Sd)la(^tfelbe iion ^öniggrä|, ben

©ebanfen, ben ju begrünbenben engeren beutfd^en Sunb balb

in ein nä^ere^, freunbfd^aftUcfieS 3^ert)ä(tni§ 5u öfterreic^ ^u

bringen. Unb ^önig 2BiIf)eIm gab nic^t nad^, bt§ 33i§mar(f

if)m bie Sage in einer 3)enffc^r{ft oom 24. ^uli * au§einanber=

fe^te, TOorin nor allem betont roar, roie feljr man öfterreicb

fc^onen muffe. ^Die 9tücfgabe biefer Sen!fd^rift begleitete 5^önig

3ßit^elm mit raenigen SBorten unb fügte fid) 33i§marcf mit ber

Semerfung: „SBenn tro| 23i§mard§ pfüd)tmä§iger ^.^ertretung

ber preu^ifcben 2tnfprüc^e oom ^Befiegten nic^t ba§, roaS 3trmee

unb Sanb erroarten bürften, ju erlangen fei, of)ne bal ^aupt«

^iel lu gefätjrben, fo muffe ber «Sieger nor ben 2^oren 9Bien§

fi(^ eben fügen unb ber Dlad^roelt ba§ Urteil überlaffen."

9f?un fam man rafd^ §um 3^^^^! ^^ 26. ^uli roaren bie

^^röliminarien jur Unterfd^rift fertig, ^m ätugenblicE ifjrer

Unterjeid^nung aber melbete fic^ ber franjöfifdje ©efanbte

33enebetti, um im 9^amen ^-ranfreid^S ^ompenfationen gu be=

gel;ren mit ber Stnbeutung, e^ roerbe fi(^ TOot;l um Iinf0=

rt)einifd^e Sanbfd^aften tjanbeln. S)a fagte .if)m 33i§mard:

„3)Za(^en «Sie mir t)eute feine amtlid)e 9}iitteilung biefer 3trt"

unb — unterjeii^nete. Q§ roar ein g(üdlid) erfaßter 3tugen:

blid: — jebe Stunbe fpäter f)ätten bie 33ert)anblungen an bem

mittlerroeile t)ei^ erroaditen, roenn aud^ fd)on früJ)er oor=

t)anbenen unb nur infolge ber bamal^ red)t fd^mer5t)aften i^ran!=

f)eit be^ 5laifer§ latent gebliebenen 33eget)ren 9kpoIeon^ nac^

irgenbeinem Sanbgeroinne fd^eitern muffen.

2tm 23. Sluguft rourbe ber enbgültige j'friebe jroifd^en

Ofterreid) unb 'ipreu^en ju ^rag unterjeicbnet. Cfterreic^ trat

1 ©. oben S. 482.
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in it)m an ^rcu^en fcincriet Sanbbefi| ah, fonbern jaulte nur

Sroanjig 9)JiIIionen ^aler ^ricfl^foften. dagegen übertrug c^

feine 9^ec6te an ©dilegroig^^olftein auf ^reu^en ; nac^ 3lrtifet 5

bcg ^riebenSinftrumentg füllten babei bie nörbli(^en Scjirfe

©d)Iegraig§ an ®änemar! faUeu, faü^ bie 33eüölferung fid)

bafür au§fpräd)e. gerner beftätigte Öfterreict) bie preufeifc^e

58ebingung, bafe SSenetien an Statik" faß^" fotte, fügte fid)

in bie 3tuflöfung be§ 2)eutfd)en Sunbe§ unb gab feine 3"-

ftimmung ^ur 9?eugeftaltung ®eutfc^lanbl burd^ ^'reuBen : wobei

c§ bie Slnncrionen, bie ^reuBen im D^Jorben üornef)men roürbc,

oon Dornt)erein anerkannte, ©ad^fen aber feinen £änberbeftanb

roa{)rte.

2)iefcm ^rieben folgte bann om 3. Oftober 1866 bcr j^riebe

ju Si^ien jroifd^en ^fterreid^ unb Italien, in roetc^em öfterreidE)

ba§ ^önigreic^ Italien anerkannte, mit bem 'i^enetien oer=:

einigt raurbe.

3)iittlerraeile aber waren ilönig ^^i({)elm unb fein fieg=

rcid^eg ^eer längft in bie ^eimat jurüdgefetirt , ^atte auc^

fd)on ber Slu^bau ber neuen beutfd^en ^^erfaffung begonnen.



hex fin^eitsfrage.

I.

SDer ^rieg be^ Qal^re^ 18(50 t)atte bic ^rage nad^ ber

beutf($en ©in^eit in fleinbeutfc^em, bie %m%^ nnd^ bcr Hegemonie

im fleineren SJeutfdjIonb im preußifdjen ©inne ju löfen be=

gönnen; an biefcm 3ufammenf)angc bcfteöt f)eutc fein 3^ßif«J^

mefir.

S^iid^t ganj in biefer 2)eutlid^feit fat)en bie 3citgenoffen be§

^a^re§ 1866 bie 2)inge. SBic baö öfterreid^il'rfie ^Qiferi)au^

nod) lange, unb minbefteng bi'3 jum Qa^re 1871, an ber

Hoffnung feftijielt, l)a^ \i)m bod^ nod; einmal bie 33ort)errid^oft

in 2)eutfdj(anb jutaüen werbe, fo befef)rte )ii) and^ bie nm bie

äliitte ber fodjjiger ^^af;re nod) saljlreid; uertretene ©emeinbc

ber @rof5beutfd)eu feine^roegjo aliobalb ju 'Jtnfdjauungen, bie ^u

i^ren bi^3E)erigen 5lnfid^ten nnb vox allem 3Jeigungen im fd^roffften

©cgenfa^e ftanben. ©eroif?: fd^on am 1. 9Iuguft 18(i6 i)at

Dingelftebt gebiditet

:

ftönig oon *4>teufeen, bu mußt ftcrbeit,

3ll§ S)euticf)er .ßaifet auf3uftei)n!

3lber füi)lte aitd^ nur ber Honig oon '^'reuisen felber in

biefem 3inne? 3ioc^ im ^ja^re 1871 ^at er [id^ gegen bie

Überna()me ber ilaiferiinirbe gefträubt. Unb ge[d)ab ba§ aue

altpreu§i]d)em Stolse, fo gab e§> auf ber anberen ©eite ''Diänncr

genug, bie in bem '^lu^gange be§ .Siriegeö uou 1866 nur einen
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bcfonberen ®Iüc!§fatt ^reu§en§ faf)en, beffen ^onfequenseu Ieid^t=

lief) bei einem neuen 3i>nffengonge ber ^tiüalen getilgt werben

fönnten. ©^ roar eine befonber^ in Öfterreid; auf I)erfömm:

Iirf)en 3tnfd)auungen beruljenbe ©c^ä^ung. 2)a liatte nod^ ©raf

Xljun bem preu^ifdien 93unbe(§ge[anbten SBiSmard gegenüber

^^reufeen mit einem 9)fanne nergleidjen fönnen, ber einmal —
unter griebric^ bem ©rofeen burd) bie ©rroerbung ©d^Iefien^ —
bo§ £ü§ üon (junberttaufenb ©ulben gemonnen unb nun feinen

^au^l^alt auf bie jätirlid^e 2Bie0erfet)r biefe» ©reigniffel ein=

geridjtet f)abe. Si^mard' ^atte i^m barauf freilid) erroibert,

menn biefe 3tnfid)ten in 2ßien fo flar mären mie bei if)m, fo

fäl;e er, 33i§mard, allerbing^ üorausS, ba§ ^^reußen nod^malS

in bie bemühte Sotterie mürbe fe|en muffen. S)a§ mar nun

gefdjet)en; unb mieber fjatte ^reußen gewonnen. 2lber tie^

fic^ ber ^otterietopf nidit nodimal^ in 3lnfpru(^ net)men?

©leid^mot)! jeigte bereite ber näd^fte 58erlauf ber inneren

^^olitit" in öfterreid), baf3 foId;e 3(nfdjauungen beinatje fc^on

utopifd) maren; unüerrüdbar unb mit ftarfen ©djvitten füljrte

ber SBeg ber inneren ©ntmidlung Cfterreid}^ non ^eutfc^Ianb

roeg: ja l;atte, in biefer ^infidjt ein tieffter 9(nlaf5 jum 2lu^=

gange be» friegerifd^en 9tingen§ be§ ^^^^Ji^ß^ 1866, fc^on längft

vox biefem ^ai)xt au§ if)m t)inou^äufü^ren begonnen,___

SUJit ber j^ebruaruerfaffung ht§> Qat^re» 1861 mar in öfter=

rei(^ §um legten SJiale ber iserfud^ unternommen morben, bie

ganje a}ionard)ie, einfc^liefslid) Ungarn^, mit einem Sanb oollfter

ftoatlidjer Gintjeit ju umfd^Iingen. gur ©urc^fütirung aber

mar biefe S^erfaffung nur in ber meftli(^en 9fieid^§t)älfte gelangt;

unb roenn fie aud; felbft Ijier nidjt überatt unb in febem fünfte

in§ Seben trat, fo t)at fie bod) bie ©runblagen ber noc^

{)eute in biefer 9ieic^§bälfte befte^cuben 9>erfaffung§5uftänbe ge=

fc^affeu. 3n Ungarn bagegen ^atte fii^ bie SSeoöIferung ben

(gint)eitgftaat nid)t aufbrmigen laffen. ©d;on unter ©oluc^oro^fiS

a)iinifterium, nod) uor ber ^ät (£d}merlingg, bem ber @rla§

ber ^-ebruaroerfaffung oerbanft rourbe, mar in Ungarn nad)

ben (STjeffen ber D^eüolution^seit in nationoter mie brmaftifd^er

^fJiditung bie autonome ^omitatjooermaltung mieber eingefüf)rt
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unb bamit ber 9tctd^§6eamtenftQat jerftört niorben. iÜ)a§ 6e=

beutete im ©runbc bie Sefeitigimg ber (SinE)eit2!ftaat^ibee in

ber öftlidien -Reid^lljälfte übertjaupt, nod) beuor fie in ber

^^ebruarücrfaffung SBirfüdjfeit rourbe. S)enn fonnte man ben

Ungarn, nad^bem man it)nen bie S^erroaltung ausgeliefert f)atte,

if)re befonbere alte 33erfaffung oorenti)a(ten, jumal luenn fie

fie nad^ mie cor mit ßifer forberten? Schmerling glaubte e» —
aber nur in ben erften 3al)ren feiner SlmtSjeit erfreute er fi(^

be!o 3lnf($ein» eine§ ©elingen^ unb ber Unterftü^nng be§

.^aiferS. «Später bngegen, gegen Glitte ber fed)5iger ^al)re,

geigte fiel) mit bem Verfall feinet @influ[fe§ in ber jilleit^a^

uifcben 9?eid)§bälfte immer mel)r, ba§ Ungarn feine eigenen

^iBege ging.

33efonber§ flar rourbe baS um Dftern 1865, al§ nod^ nor

Srf)merling!§ ^^üd'tritt j^ranj ^eaf, ber unbeftrittene parla=

mentari[d)e (^ütirer feinet 'i^olfe!? um biefe ^^dt, mit einem

fogenannten j^riebenSprogramm jroifi^en 3?ation unb 2)i)naftie

^erüortrat. Gr liefe bie ^-orberung einer bloßen, abfolut reinen

iperfonalunion jroifdjen Cfterreid) unb Ungarn, mie er fie in

ber SanbtagSabreffe beS ^al)reg 1861 au§ge[prod)en ^atte,

fallen ; er fprad) au§, ha^ beiben Säubern aufeer bem ^errfdier

auc^ äuBere ']>olitif unb ^eerroefen gemeinfam fein muffe; unb

er fd)lug nor, biefe 3(ngelegenl)eiten burd^ delegierte beiber

'iparlamente, beS öfterreidjifcben unb be§ ungarifd^en, oon %aü

3U %aü. regeln ju laffen. (J5 mar bie ^bee beS 3lu§gleid)§:

ber 3tnfang ber neueften inneren @efdf)idl)te beS §ab§burgif(^en

9ieidl)e§.

^•ür baS Cfterreid) bieSfeitS ber Seitlja bebeutete barauf,

fürs nad) ber 2tufftellung be§ 3lucigleidi§programm§ burc^

2)eaf, ber ^atl bei ^Itinifteriuml Sd)merling (30. Quli 1865)

ben Gintritt in eine anbere ^dt. S'afo älJinifterium 33elcrebi,

ba§ nunmel)r folgte, begann fdjon, menn audj junäd^ft nur aul

feubal=oriftofratifc^en 9ieigungen, bal beutfdie 53eamten= unb

Bürgertum jurüdgufi^ieben unb fing an, fid) auf bie Slatoen ju

ftü^en. Xoö:) gefd()al) 'ba^ nod) meljr ftimmung§= aU programm=

mäfeig; ift boc^ bae 9)cinifterium 33elcrebi über Stimmungen
Sampree^t, 2^eut)c^e ßief(f)i(^te. XI, 2. 32
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überl^aupt foum t)tnau^gelangt. ^mmer^in aber genügte, roaä e§

tat, jur 3erfprengung be§ ©in£)eit§ftaate^, rote benn 2lriftofratien

in 3J?onQrcf)ien ftärfereg ^errf(^aftg= aiä Staat^gefül)! ju befifeen

pflegen; auä) rourbc am 20. September 1865 bie §ebruar=

uerfaffung burd^ ein ^aiferlicf)e§ patent in ber Stat ^roar nid)t

aufgel;oben, roof)I ober „fiftiert", roorunter man fid^ benn, roenn

man wollte, eine feinere 2lrt ber Stuf^ebung norftellen fonnte.

®a^ oUeg genügte, um bie Saf)n für bie magparifc^en

gorberungen oon 3Iutonomie freizumachen, fo, roie man biefe

in ^^^eft uerftanb. ®ie üoüe 3]ereinigung Siebenbürgen^ mit

Ungarn rourbe nolljogen. 2)ie Slnerfennung ber reüolutionären

ungorifrf)en 'i>erfaffung oom Qaf)re 1848 mit i^ren j^reiijeiten

rourbe oerlangt unb formell aud^ buri^gefe^t, roenn it)re @in;

fü^rung aurf) noc^ mit einer 9ieoifion geroiffer Seftimmungen

oerbunben fein follte : e§ mar unmittelbar oor bem Kriege be§

^ai^re^ fed}^unbfec^5ig.

3ur felben ^tit aber war ber 9teid)§rat ber gi§Ieitf)anifd^en

3ieid)§^älfte fc^on aufgelöft, roomit ber 3d^roerpunft aUeS öffent=

liefen £ebeng in bie Öanbtage oerlegt mar: unb in ibnen fat)en

fid^ bie ©eutfd^en flaroifd^en a)h^rt)eiten überantroortet.

@§ roar geroiß eine, in§ Öanze betrarfjtet, rec^t unflare

unb uerroictelte Sage, ^m ©runbe aber rourben ifjre odiroierig^

feiten bod^ noc^ oor bem Kriege gelöft. 3)enn im Sereidic ber

3Sert)anbIungen, bie ficb an bie (Sinfüf)rung ber ungarifd^en

^^erfaffung fnüpften, rourben sugleidi all bie ©runbfä^e im

einzelnen beraten unb feftgelegt, bie feitbem aU 31uggleid) ha§>

bualiftifc^e StaatSleben öfterreid^ = Ungarn^ beftimmt \)ahtn;

iDeaf roar eg oornetimlic^, ber biefe Slrbeit mit Gsengen; leiftete

;

unb voa§ in i§m roä^renb oierjig i^afiren politifd^er STätigfeit

an feiner Station günftigen ©rfai^rungen gereift roar, ha§ legte

er l)ier nieber. 211^ bann ber ilrieg begonu, roar ber 3lu^gleid)§;

entrourf bereite oon ber ungarifd)en 3]erfaffung5fommiffion an-

genommen, greilid^: erreidjt roar bie^ ^kl bo(^ nur burd)

bie ben Ungarn beftimmt geroätjrte SlusSfic^t auf äinerfennung

i^rer ^öerfaffung: unb biefe 3lu§fid)t roieberum roar nur mit

Mdfid^t auf ben fommenben ^rieg eröffnet roorben: unb in=
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fofern würbe eben ber Jlriec^ bod) bte roic^tigfte 33oraugfe|ung

für ben 2tug6au ber neuen ©efomtDerfaffung be§ 3ieicf)e§ im

(Sinne beio StuSgleid^^.

gormeß georbnet würben bie neuen iserfaffungsoerl^ältniffe

unter 33euft, ber naä) bem J^riege ai§ Sliinifterpräfibent, fpäter

aU 9teid)^fanäler an ©teUe be^ 2}äntfteriunig iöcicrebi bie

©ef^äfte übernaljttt. 33euft oereinbarte nm 7. "gebruar 1867

mit ®eaf bte Söfung, bie burc^ bie llaiferlic^en 9te|fripte üom
16. bis 23. gebruar üerfünbet würbe. S)anad^ bilbete oon

nun ab Ungarn mit feinen ©epenbenjen ^uuädjft ein felb^

ftänbigeS 5lönigreidö ; ein ungarifc^eS äliinifterium unter 2(nbrafft)

trat ein; unb am s. ^uni 1867 mürbe ^aifer yranj Qofepl)

als 5lönig uon Ungarn gefrönt, ^ür bie htm me[tlid)en 9^eid;e

unb Ungarn gemeinfamen 3lngelegent)eiten aber rourbe ein

befonbereS a}iinifterium gebilbet, bem ^Delegationen auä ben

parlamentarifd)en Älürperfd)aften beiber 9ieid;iot)älften ai§> gemein^

fame 9ieid^§Dertretung §ur ©eite troten; bie alten (Staats^

fc^ulben mürben auf beibe Hälften oerteilt, für gemeinfame

2lu§gaben foroie bie Haltung ber gemeinfamen ^oli- unb ^anbel§=

angelegen^eiten mürbe ein finanzieller SluSgleid), guäd^ft auf

äet)n ^at)re, gefdiaffen.

(Sin neues dttiä) ber Habsburger mar bamit erftanben:

enbgültig Ijattt ber SualiSmuS gefiegt. Sldein eS mar üorauS*

gufe^en, bafe bie 33emegung I)ierbei in ber meftlid^en 3'ieic^S=

I)älfte, bem eigentlidien Cfterreid^, nidjt ftiüftet;en mürbe, ^roax

raupte baS fogenannte 33ürgerminifterium oom 1. Januar 1868,

?^ürft ^arl 2luerfperg, ©isfra, ^erbft, ''l^lener, sunädift bie

nationalen ©onberftrebungen nieberju^alten unb eine ^-ülle

liberoler $8erbefferungen burdjäufütjren : eS f(^ien roie eine gort=

fefeung ber Si^ötigfeit ©dimerlings in engeren ©renken. 3lllein

fd)on im September 1868 trat bieS a}iinifterium jurüd, unb

oon nun ab folgten 9tegierungen, bie ^olen unb Sfd^edjen immer

ftärfere 3ugßft^'"bniffe madjen mußten. Heute aber fann fein

3meifel mel)r baran fein, baß oon bem 9Jtoment beS 3{uSgleid)S

ab ber frühere (SintjeitSftaat Öfterreid) immer me^r bie ab=

fd^üffige (Sbene nationaler S)e5entralifation hinabgeglitten ift,

82*
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of)ne bafe fid^ bie für bicfen 3ßeg notroenbigcn föberatioen

formen eingefunben t)ätten ober Ieirf)t ju finben geraefen roären.

3)er ^ilflofigfeit btefe^ ^erlaufe^ entfprad) bann roenigfteni

teilraetfe auä) ber ©ang ber inneren ©efe^gebung. SBäljrenb

in ^^reußen unb fpäter im ®eutfd)en 9?eid)e mit bem paxia-

mentarifd^en (Siege be§ bürgerlichen Siberaligmu^ 5unäd)ft eine

3eit eintrat, bereu dlui)m bie prinsipielle 2)ur(^fü{)rung eine§

gut aufgearbeiteten liberalen ^rogvammeg auf ber Tabula rasa

einer neuen ©taatlorbnung bilbete, rcorauf bann erft, feit 1878,

eine fonfernatioe Strömung forrigierenb unb leife gegenfä^=

lid^ §ufügenb folgte, max ber @ang ber ©ntroidlung in Öfter=

reid^ in mand^em ^etra($t ber umgefe^rte. Öfterreid) ift an fid^

ein alter, ein fonferuatioer Staat : roie niele feiner mobernften

Söe^örben unb feiner 33erfef)r§anftalten finb ni(^t in uralten

©ebäuben, ^saläften, Mrd)en, 9iäumen roomöglic^ nod) mit

Qnfd)riftfteinen au§> römifd)er ^ixt, untergebrad)t, roäi)renb ba^

neue ®eutf(^e 9ieic^ überaß, ein Stimbol feiner jungen @ntfte[)ung,

neue 3lmt§gebäube, befonber^ ^softbauten, errii^tet i)at. So ent=

fprac^ e§ bem ßiiarafter ber Ijabsburgifdien 9Jionarc^ie, wenn ber

©taatäummälsung feine^roegg abfolute Ummälsungen ber inneren

33eruialtung unb ^^olitif parallel gingen. $lsietmel)r blieb in biefer

^infid)t §unäd)ft menigfteng aüeS beim alten; unb erft etroag

fpätere ^nUn l)aben bann aud) grünblid^e SBanblungen in§

9)ioberne gebracht.

SBie ganj anber§ nerliefen t>a bie erften 9)?a§regetn innerer

^olitif felbft fd^on allein in ^reu^en!

33or bem Kriege fiatte in ^sreu^en ber 3Serfaffunglftreit

erbitterter aU je getobt. Sein Dbjeft mar ba§ Subgetred)t

gemefen, feine äseranlaffung bie 9?eorganifation be^ ^eere§

burc^ ^önig 2Bill)elm. Seit nier ^a^ren, non 1862 big 1865,

mar unter biefem Kampfe fein Staatgt)augi;alt regelred^t me^r

befd)loffen roorben, roaren bie Steuern üon ber S^iegierung un=

gefe^lid^ erhoben unb ungefe^lid} oerroenbet raorben.

greilic^: Ijatte fdion ber ^rieg be§ 3al)re§ 1864 gezeigt,

roie bie ^orberung ber 9iegierung fadöli(^ bod) bered)tigt ge=

rocfen mar, fo mürbe ber 33emeig burd^ bie (Erfolge beg i^a^re^
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18G6 gerabcju überrcältigenb erbracht. S)iefein ©inbrucf entjog

fid^ aud^ ba§ Sanb nid)t. Sie 9ceun}at)Ien jum 3Ibgeorbneten^au§,

bie am Xaqt ber odjlac^t bei 5^öniggräö ftattfanben, bvad^ten

ber Sfiegierung faft fd^on eine SJiel^rl^eit an (Stettc ber elf 9)Jann,

auf bie fie im Ie|ten 2anbtage noc^ ^atU 3ät)Ien fönnen.

©efpannt aber mar bie 2BeIt, roie fic^ bie 9iegierung je^t,

nod^ bem Kriege, fiegreid^ unb gefeiert, p bem immer nodf)

nid^t befeitigten 33erfaf|ung§fonf[ifte [teilen mürbe. Unb ba

fehlte e§ benn nid;t an ^Jiännern, bie bem iilönige rieten,

er möge ben ©ieg baju benu|en, ben altprenfeifd^en ©taat

in feiner ofonftitutioneden 9?einbeit mieber^eräuftellen unb bie

parlamentarifc{)e 'J^eberei ju befeitigen : ^^^reu^en fei aU 3}cilitär=

ftaat gro§ geraorben unb !önne fic^ nur aU 9)Iiütärftaat er=

l^alten. ©ogar im 9}iinifterium fcf)eint biefe 9)ccinung über;

mögen 5U i)ab^n. 2tber \i)x fteÜte fid) ^öi^mard mit bem ganzen

@eroid)t feiner ^erfönlid)feit entgegen. Sd)on oor bem Kriege

§atte er, jur 3]erföf)nung ber Seibenfdjaften, für bie feit

oier Qo^i^ß^ 0^"^ ©efe^ gefüijrte ä>erroa(tung nad)träglid) in

einem i^nbemnität^gefe^e bie oerfaffung^mäBige 3^iftimmung

forbern rooüen, roie er benn um biefe 3^^^ (^"^^ ^it Rubrem
beg gemäßigten ^Iügel§ ber Cppcfition, S^roeften, uon Unrut),

in 33erbinbung getreten roar. ^t^t, am 3. 2tuguft, gelang es

i()m, im 33erein mit ben 3}tiniftern ßulenburg unb non ber

^etjbt, nad) langem Stampfe ben ilönig 5U biefer 3inficbt, bie

freilid) bie 2tnerfennung bee fonftitutioneßen 9iegimei§ in fid)

fc^loB, 3u beroegen.

2lm 4. 3tuguft fei)rte .Vlönig 9BiIl)eIm nad) Berlin ^urüd;

am 5. Sluguft eröffnete er mit einer 3:(jronrebe im i£^eißen oaal

perfönlid) ben Sanbtag. ©g gefd^af) unter atemlofer Spannung.

2Iber roie nerroanbelte biefe fidi in bobe ?vreube, ale; bie (Sin=

bringung ber ^'inbemnität'Süorlage nerfünbet rourbe. ®ie ivinan§-

lage fonnte jubem aU glän^enb bejeid)net roerben.

Diun fd)mol5) aud; im 3tbgeorbnetenbaufe ha^^ ©i«§. ^er

billjerige ''^sräfibent CJraboro bat, it)m nidjt roieber ben !Q.sorfi^

ju übertragen, ba feine ^erfon üicneid)t ein .^inberni§ ber

SSerfö()nung fem tonne. 9}Jan roiüfa^rtc i^m ; an feiner Stette



494 ^nnfunb^wany^^its '&udj. Dicrtcs Kapitel.

lourbe {^ordenbedE , oon her gemäßigten Cppofition , geiüäf^tt.

3?^or aüem aber tarn e^ je|t gur enbgültigen iöilbung ber

nntionalliberalen Partei au§ benjenigeu Sibernlen, bie ben

:pra!tifrf)en gortf<i^ritt ^ö\)tx erod^teten ai§> einfeitige^ kleben an

iinerreid^boren ^idm ber S)oftrin : STmeften, Sagfer, ^orcfenbecf,

au§ ben nnneftierten ^roDÜijen balb barauf non S3ennigfen,

3}hquel, x!^tfer raurben if)re Ijeroorragenbften äliitglteber. Unb

fo ftanb benn in jeber ^infic^t eine neue ©runblage perfö^nürfien

Sßirfen^ in 2lugfid)t. (Sd)on am 14. Sluguft brad^te bie

Stegierung ba§ Qnbemnität^gefe| beim fianbtage ein; SiSmard

fprad) gelegentlich feiner Erörterung bie fdjönen SSorte: „9Bir

roünfdjen ben j^rieben, roeil boö 33aterlanb it)n in biefem 3Iugen=

blid mel^r bebarf ai§ frül^er, raeil wir ^offen, il;n je^t p
finben ; mir Ratten ibn früljer gefudit, roenn roir gehofft trotten,

il^n frütier jänben ju fönnen." 33alb barauf mürbe ha§ Gkf^
mit §roeif)unbertunbbreiBig gegen fünfunbfiebgig Stimmen an=

genommen: bngegen ftimmten im mefentlidien nur bie j^ort=

fc^ritt^partei unb bie fatt)Dlif(^e ^raftion unter 9ieid)enfperger.

S)orauf gelangte befonber^ ba§ ®efe^ über bie Slnnei'ionen

3ur Erörterung, 17. 3tuguft 18(36. (B§> bef)anbelte ^annooer^

^urljeffen, ^ran!furt, 9iaffau, fpäter tam noc^ <Bä\k§mig,'

iQoIftein l^inju. Sai 9)iinifterium roünfd^te für biefe Sänber

einftroeilen nur bie ^erfonalunion mit ber ^rone Preußen,

um fie langfam an ben neuen S^ftanb ju geroobnen: ba^

9lbgeorbneteni)au$ ging barüber binaug unb befd^Ioß v\tlmd)v

fofort eintretenbe 9^eaIunion unb ©infübrung ber preußifd)en

3Serfaffung mit bem 2. Cftober 18(37. Sfm 7. September 18(3(3

mürbe bie fo oeränberte 35orIage mit 5roeit)unbertbreiunbfieb§ig

gegen oierje^n Stimmen angenommen.

©in neues ^reufeen mar bamit begrünbet: ein ''^U-eufeen,

ba§ mit feinem Sefi|ftanb meit me^r al§ ber ^otjenjoHernftoat

jeglid^er früfierer 3^^*^" ^^ bie roefttidien ©ebiete, ha^ beutfdfie

^Jcutterlanb, hineinragte unb baburd) red)t eigentlich erft geeignet

mürbe, a[§ 3(ufnat)me= unb ^-ü^rerftaat eines fünftigen S^eutfc^;

lanbS ju bienen. ßrleid^tert rourbe biefe 2lufgabe ber 3ufwnft

aber fd^on in ber ©egenroart baburd^, ha^ fid^ befonbcrS 9taffau
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unb Äurfieffen ben neuen J^er^ältniffen fet)r rafrf) fügten, ba

bie früi)eren ^errfd^er infolge oerfetjvter Siegierung nur roenige

Spmpatt)ien bef)ielteu. 3{uöer§ in ^annoüer, wo bi» hai)m

i6)on eine trefflid)e 5lserroaltung beftanben i)atU unb bie ^nUi-

effen be§ Sanbes gered)t rcal^rgenomnien roorben roaren. ^ier

bilbete fic^ eine befonbere, bem neuen 3itftt^"be feinbüd^e

^ÜBelfenpartei , bie burd) ben ^önig ©eorg in ipie^ing unb

namentlid) burd) bie i^önigin ältorie nic^t wenig untevftügt unb

ermutigt untrbe. ^^m übrigen aber [teilte fid) lierau^v baß aud)

in biefem gaüe haS' alte 5ii>ort Victi victoribus leges dedere

nid^t o^ne 3i>al)rl)eit blieb: febr beträd)tlid^ erroie§ fid) balb

ber 6influ§ ber 33et)ölferung unb be§ ^eamtentuni>o ber annef=

tierten Sänber, namentlid) ^onnoDcr^, auf bie S^ermoltung be§

neuen ^eimatftaate^; fd^on früli l)at e§ ein £iannoüeraner,

.^eonf)Qrbt, fogar §um preu^ifd^en ^nftigminifter gebracE)t.

Über ^reu^en unb feine 2lnnefionen l^inaug aber !am e§

barauf an, bie preußifd^e Hegemonie in 9torbbeutfd)Ianb über=

^aupt ju fid)ern. sBi^mard fal) biefe 3lufgabe red)t eigentlid^

aU eine für i^n perfönlid) gegebene an; bie ä>erfaffung be§

')?orbbeutf(^en 33unbe§, bie fpäter 3ur 9ieid^^^üerfaffung nnirbe,

ge^t in i^ren po(itifd) mi(^tigften Teilen faft gan^ auf i^n

allein prüd. 9)ta^gebenb für i^re CSntmidlung aber roar bie

Sefd^ränfung ber 3>erfaflung§paragrap^en auf nid)t§ al;? bal

politifd) unbebingt iliotroenbige, foroie ber 3lnfc^luB an mandfie

©rruugenfGräften ber Sieid^ewerfaffung üon 1849 unb sugleid)

an bie bisherige 3>erfaflung be§ S)eutfc^en 33unbe^ in bem

Sinne, baß -^^reußen nur bie oteüung einneljmen foUte, bie

im alten iöunbe für x!?fterreid) gegolten {)atte.

9tun l)atte ^BiiSmard, mag er in biefer §infid)t für er=

forberlid) l)ielt, fd^on am 22, gebruar 1805 einmal au^=

gefproc^en in ben Sebingungen, bie er für hk 2lnerfennung be§

^er5og^5 ^riebrid) oon 3d)le!oroig=^olftein gefteüt tiatte. (Sx

üerlangte bamat^, roie roir uniS erinnern moHen *
: fefte§ unb

unouflöelidieic 33ünbni§ mit '•^^reufeen; organifd)en älnfd^Iufe ber

' S. oben S. 445.
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3Bcl^rfrQft an bie preu§i[d^e ^eere^Derfaffung ; S^erfd^meljung

bcr 3)?arine mit ber preu^ifrf)en; Übergang ber biplomotifc^cn

SSertretung an ^reufeen; Eintritt in ben 3öttüßt:ein; eine

oberfte 2liiffid)t unb geroiffe ßingriff^befugniffe ^>reu^en§ in bie

3?ei*n)altung ber ^oft unb ber Xelegrapi)en. 2)Qgegen fottte

bie ganse innere 33errooltung ©d^leSroig^^oIftein^ frei fein,

^iefelben fragen f)atte bann ''^sreußen unmittelbar nor 2lu§=

brud) be^ £riege§, am 14. ^ui^i 186<3, nad^ ber Slbftimmung

im 33unbe§tage über bie 9)Jobilmad)ung , in ber "J-orm eines

^rojefteS ber ^unbeSreform ben 33unbe§ftaaten oorgelegt. 3)a=

nad) fottte an bie füf)renbe SlJac^t, a{§ raeld^e ^;|>reu^en gebadet

mar, überget)en: ^eerraefen, 9}Jarine, Diplomatie, ^onbel§s,

3ott= unb ^[^erfel^rSangelegenljeiten, mäl)renb aUe§ übrige ben

einzelnen Staaten überlaffen bleiben fottte: alfo oornel)mlid)

innere 33ern)altung, ;[jufti§, Jlird^e unb Sd)ule. 3lber biefe 2tn;

träge erfd)ienen bieSmal ergänzt burd^ ben ä^orfc^lag, neben bie

33unbe§ei-efutiDe eine 3>ertretung be§ ^öolfeS gu ftetten, unb

äwar auf breitefter bemofratifd)er ©runblage : einen 9ieid^§tag,

ber aug ottgemeiner birefter unb geheimer 3Öal;l l)eröorgel)en

fottte. 33i§mord burfte l^offen, bamit im ©runbe bod) bie

DJJeinung, ja ©el^nfud;t jebe§ SDeutfd^en gu treffen, ^n ber

ioürttembergifti)en Kammer mar fd^on frü^ im ^al)re 1866

bie ^orberung eines beutfd^en Parlaments geftettt toorben. ^n

kapern raaren am 21, 9){ai, in ^annooer am 29. 3)?ai äl)ntid^e

'^efdilüffe gefaxt roorben; unb am 11. ^uli l)atten fi(^ in

®ad)fen beibe Kammern ber ©tänbe ouf ben fd)on beftimmter

formulierten Eintrag geeinigt: „2)ie 9?egierung möge energif(^

bafür loirfen, bo^ bie Einberufung beS beutfc^en Parlaments,

feiner 2)elegiertenDerfammlung" — roie fie Öfterreid) Por=

gefd)lagen batte — , „oielmel)r einer 3]erfammlung ouf ©runb

birefter 3Baf)len, in gonj Seutfc^lonb unb längftenS im fünftigen

9}ionat erfolge." ^n §effen=®ormftobt ober ^otte, nod^ weiter

gefienb, bie ^iegierung am 10. ^mn erflört, fie ftrebe bonod;,

bo^ „bie Einigung beS beutfd^en 3?olfeS in einem freigeraölilten

^orloment olS ^ki beS brol)enben JlompfeS erftrebt unb er=

rungeu werbe — in einem '^orloment, boS, mit ber ^ütte
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fonftitutionettcr Sefugnifje au^geftattet, bie über bie ©injel^

legierungen ju ftettenbe B^nii'^^geroalt ju unterftü^en unb mit

biefer ben ©efamtroiüen S)eutfd)lanb» jur ©eltung gu bringen

imftanbe fei". SSeitgefienbe, ober etroa^ unbeftimmte SBorte,

bie barum rairffam bnrd^ eine 2tbreffe ber Slammer an ben

@ro^^er§og oom 13. i^uni ergänst roorben roaren, in ber bie

33itte üorgetragen raurbe, auf SSerufung eine^ Parlaments nad^

bem 5Heic^Sroaf)[ge[e| üom ^ai)re 1849 fiinprairfen. Unb eben

einen fold^cn S^eic^Stag empfaljl nun ber preufeifc^e 3>ori'd)(ag.

2Ba§ im übrigen bie ©fefutiüe be§ neuen 33unbe§ onging/

fo mar über fie ©euauereS nirf)t gefagt; fie foHte im Sinne

33iSmarc!0 ganj ber alten 53unbegerefutiüe ent[prect)en, alfo in

ber ^anb atter ^Regierungen ftefien, nur unter ber präfibialen

Seitung ^reu^enS, fo raie biefe l'eitung bi§i)cr bei öfterreid^

geftanben t)atte.

33on biefen @runblagen entfernte fid^ ^reujäen aud^ je^t, nad^

ben Siegen be§ ^a^re§ 18(3(), nid^t, mit 2lu§na(jme ctraa ber

(^orberungen i)ini'id;tlid) ber äfiilitärnerfaffung ; uielmef^r lub e§

ouf fie t)in am 4. 31uguft bie Staaten be« 9iorbeng 5um 2lnfd;hiffe

an fic^ ein. (£§ mar baS gegenüber mand^en Staaten gemi§ ein

t)oc^^erjiger 3lft. ®enn aud) im 9iorben f)atte '^^reufeen mä()renb

be§ Krieges militärifd)e Unterftü^^ung nur bei roenigen fleinen

Staaten gefunben; fogar bie Staaten, bie in ber legten Si|ung

be§ 33unbeStage§ noc^ %eqtn Öfterreic^ geftimmt t)atten, E^atten

bod) ^Neutralität ju beroal)ren gefudlit unb nur jaubernb il)ren

2tuiotritt au§ bem '^unbe erflärt. So l;atte jum Seifpiel ber

Hamburger Senat feinen äöiberftanb gegen ein SünbniS mit

^^reu^en erft am 4. ^uli aufgegeben, SBeimar mar erft am
5. ^uli au§ bem 33unbe gefd)icben, unb ^raunfd^roeig i)atU

fi(^ erft am (3. Quli ^reufeen angefdjloffen. SDieä alleS lief?

aber 33i§mard bie fleinen norbbeutfd^en Staaten nid)t ent=

gelten. @S begannen mit il)nen 3Sert)anblungen, bie im aü-

gemeinen bis §um 18. 2tuguft 18GG jum 3lbfd)luB gebieten;

nur bie beiben 9}Jedlenburg waren im 9?üdftanbe unb traten

erft om 21. 2tuguft bem 3Serl;anblunglabfd^luffe bei.

3iu^erbem aber loaren bamalS nod) brei Staaten in eigen*
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artiger ^age, nämitrf) noc^ in offigicttem ^riegl§uftanbe mit

'^rcufeen: 9icuB allerer ßinie, ©ad^fen = 93kiningen unb ha§>

.t^onigreid) ©ac^fen.

3m ^eicöe 9ieuB ^errfcl)tc bamalg aU ^Jtegentin bic gürfttn

.Caroline, geborene ^srin;^effin uon ^effen^^omburg. Sie mar

mit J!)fterreicf) gegangen, Ijatte il)r ^eer nad) 9iaftatt gejd)i(ft,

blieb üon ^^reufeen^ ©iegen oößig unerfd^üttert unb oerijaiTte

im Buftanb ber ^einbfeligfeit oud) nac^ 2lbfd)(ufe beg ^srager

^riebenS. ©§ blieb nic^t§ übrig, al§> fie no^ befonberg ju be=

fiegen. 3m Sluguft mürben groei preufeifdie Kompagnien gegen

i^r ^eiä) mobil gemacht unb nad) ©reij gelegt. Slber bie ftanb=

()ofte ^rau Ijielt fid) noc^ nier SBod^en. ®ann §aljlte fie t)unbert=

taufenb ^aler an bie preu^ifdie ^noalibenfaffe, benn fie moüte

abfolut 5?rieg^ent[(^äbigung 3aE)Ien, unb machte barauf it)ren

^rieben mit ^reu^en.

3n a)ieiningen regierte bamals §erjog 33ernf)arb, ein

d)arafterfefter unb treuer 9ltann unb überzeugter 2tnl)änger Öftere

reid)^. 3{)m rourbe, aU fid) ha§ ©efc^id öfterreid^g erfüttte,

^t)ronentfagung gugemutet; attein er fal) fie al§> eine 2lrt üon

3)efertion unb ^odioerrat an; unb erft eine preu^ifi^e ®refution§=

truppe oermod)te i{)n, fid^ 5U it)r, al§ burd^ eine force majeure

erjroungen, ju uerfte^en. 2)arauf trat fein Sanb bem 9?orb=

beutfd^en 33unbe bei.

ai>id)tiger unb auc^ meit fd^roieriger lagen bie 3)inge für

bog Königreich ©ad^fen. 2Bir roiffen, bafe König SS>iI{)eIm ba§

Sanb unbebingt anneftieren moüte
;

gerettet raurbe e^ überfiaupt

nur burd) Cfterreid)^ bunbe^treueg ©intreten. 9]un mad^te aber

bie preu^ifc^e Slnneiion^partei am berliner ^ofe bie ginget^

tjeiten beg grieben§fd)Iuffe§ unenblid) fc^mer, unb auc^ Si^marcE

weigerte fidi, mit SBeuft gu »erljanbeln. SDiefer mu^te alfo ent=

laffen merben unb fanb fein Unterfommen in Öfterreidf). 3lber

aud) bann fam man nid)t uorroärtg, big fid^ 9)iitte Cftober

König ^oEjonn bireft an König SBil^elm roenbete. i)tun enblid^

fam e§ ju einem {5-rieben0fd}Iufe , ber fic^ für ©ac^fen nod^

leiblid) gut geftaltete. ®ie mirflid) brüdenben 23ebingungen

maren menigften§ nur norüberge^enber 2trt: bi6 jur 9ie=
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organifation öer fäd)fifcf)en 2:ruppen im preu^ifd^en ©inne fottte

ein preuBif(i)er ©eneral hm Cberbefeljl Ijahen unb foHten in

^re^ben unb auf bem Äönigftein preuBild)e Gruppen in ©arnifon

liegen, ^m übrigen trat Sarfifen in ben 9?orbbeutfd)en 33unb

ein unb jafilte jebn 91iiüionen ^'aler Slrieglentfc^äbigung.

9lad)bem biefe ^'inge bereinigt roaren, nad)bem aud) bie

!L'anbtage ber ßin^elftaaten bie neue 9iorbbeutfd^e Sunbe§=

oerfaffung, bie ganj ben 3>orf(f)Iägen '^'reufeen^ entfprad), Qn=

genommen I;atten, roobei eigentlid^ nur ber preußifdie l'anbtag

partifulariftifd^e ©efinnungen ?ieigte, begann in 9torbbeutfd)lanb

ein neueg lieben ju erblüben.

3lm 12. g-ebruar 18ö7 trot ber 3?eic^§tog bes ^lorbbeutfc^en

Sunbeg, f)ert)orgegangen au§ allgemeiner unb birefter 2i>at)I,

5ufammen; er tagte oom 24. ^-ebruor big 17. Slpril unb nai)m

am h). Slpril bie Sunbe^yerfafjung mit geroiffen, übrigen» nid^t

bebeutenben ^iobififationen , roenn aud^ nic^t o^ne ieglid)e

©(^roierigfeiten , an. :'((§ Crgane ber 5l>erfaffung treten auf

ber 9ieid)iotag, ber söunbesrat unb ba^ Sunbelpräfibium. 3)er

Heid)§tag ge^t a\x§> allgemeinen gleidien unb bireften 3?olfg=

mahlen mit geheimer Slbftimmung l)erDor; bie Slbgeorbneten

bejiel)en feine diäten ; bie idegiiolaturperiobe beträgt brei ^a^re.

2)er Sunbe^rat beftel)t au§ ben 3?ertretern ber üierunbjroansig

^Regierungen mit einer noc^ ber ©röfee ber Staaten abgeftuften

Stimmenjal)l. Xa^^ Sunbespräfibium fteljt bem Ä^önig uon

'^reu^en ju, ber etroa fünf 3ed)ftel h^ä ganzen ©ebietei^ bireft

be^errfc^t; er beftellt als au5füf)renbe§ Crgan ben 33unbec^fan5ler,

ber bem Dieic^^tage oerantroortlid) ift. 5^em ^unbe^präfibium

fallen bie roidjtigfteu älufgaben ber ooUsie^enben ©eroalt 5u:

bie ausiüärtige ä>ertretung be^ 33unbe» in Hrieg unb ^-rieben,

bie Berufung be^ ^unbeSrate» unb be^ 9ieid)«tage», bie ^tv-

fünbigung unb Überroadjung ber 3luefül)rung ber Giefe^e, bie

(Ernennung ber 33unbegbeamten. 2)er 33unbegrat übt gcmeinfam

mit bem 9^eid)etage bie Öefe^gebung a\i§. ©egenftänbe ber

©efe^gebung finb: bie ^-reijügigfeitl^, ^eimat§= unb 9iieber=

laffung§üerl)ältnifie, bie roirtfd)aftlid)e @efe|gebung, ha§ 3>ereinl=

unb '^refferoefen, ba» öeer.
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Sluf allen bie[en ©ebteten entfaltete nun ber Sunb in ben

:3lQ^ren 18G7 bi» 1870 eine überaus frud^tbare ©efe^gebung,

TOie [ie au§ bem freubigen 3wfonimengef)en uon 9^eic^^tag unb

9tegierung refultierte. 2)iefe ©efe^gebung mar ber ^aupt[ad^e

nad^ liberal, fel)r natürlich, ba ber 3>otlenbung entgegen^

'gel)enbe ©in^eit unb Siberali^mu^ entnncflung§mäf3ig auf§ engfte

3ufanimenl)ingen ; unb fie mürbe fet)r balb Don bauernbem SBerte,

ba fie mit ©rünbung be^S 9teid)c^ auf biefe* unb fomit auf boe

ganje fleinbeutfcbe Staatsgebiet überging.

3unäc^ft l^anbelte e§ fic^ babei um bie Crbnung ber

^tnanjen. ®a§ gefamte 3o2rocfen fiel bem 33unbe ju, au§er-

bem bie Sefteuerung be§ 5l>erbraucl)eS Don einljeimifdiem ^udex,

von SBranntroein, Salj, 33ier unb ^abaf; fpäter finb bann

nod) roeit metir 3lrtifel inbirefter ^Befteuerung liinjugefommen.

3luf biefe 2Beife ert)ielt ber 33unb bie ljauptfäd}lid)ften inbireften

Steuern unb rourbe baburd) finonsieH felbftönbig. ^iir ben j^all

aber, ba§ bie ^unbeSfteuern für bie Sebürfniffe he^ 23unbe§ nid)t

auSreid^en foüten, mar Dorgefel)en, ha^ bie Staaten Sliatrifular--

beitrage ju gal)len l)atten.

9üc^t minber mid)tig mar meiterbin bie Drbnung be§ ^eer-

raefenS. 6§ mürbe mit jmölf S)ienft)atjren, brei in ber Sinie,

oier in ber 9ie[eröe, fünf in ber £anbmel)r, junäd^ft überall auf

preu^ifc^en %n^ gebraut unb fomit audj in ^^reu^en, gegen=

über bem frütieren Sßiberftreben be^ SanbtagS, all gefe^lid)

anerfannt. ^inangiell aber moUtc bie 9iegierung bal ^eermcfen

oon parlamentarifc^er SeraiÜigung unabl)ängig [teilen, inbem

fie forberte, eS folle il)r ein für attemal für jeben 9J?ann ber

^riebenSftärfe ein ^aufd^quantum non 3roeil)unbertfünfunb=

groanäig Malern jäfirlidj bemilligt merben. 3lllein barauf lie§

man ficb im 9ieid)§tage nid^t ein. ^ielmebr rourbe ber Stegierung

biefel '^^^Naufdiquantum nur b\§> 5um Qnl^te 1871 für eine §riebenl=

ftärfe bemilligt, roelcbe einem ^^^rojent ber Senölferung gleid^*

fommen foUte. Später foüte bann bie §eere§gefe^gebung ganj

analog anberen @efe|gebung!§materien betianbelt merben.

Umfaffenb forgte bie ©efe^gebung bei 58unbe§ aud^ für

ben 51u!cbau eines allgemeinen norbbeutfdien ftaatlidlien ^eimatS=



^wc'üe Stufe bcr flcinbcutfd?en fiöfung ber (Ein tjettsfrage. 501

rec^tel (^nbigenatg) : ©efe^e über gretjügic^feit, Unterftü|ung§;

löoljnft^, ^Na^roefen, ^luf^ebung ber in einzelnen ©taaten nod)

red)t^gültigen poU.^eilidien 33efd)ränfungen ber ©Ijefd) Hebung

rourben eifrig burd)beraten unb erlaffen. S)aneben raurbe and)

bie ftaat(§bürgerüd)e ©teflung ber 33unbe^angel)örigen Qug=

gebaut; eg gefcf;al) in einem ©efe^ über bie ©Ieid}bered)tigung

ber ^onfeffionen in bürgerlicher unb ftnat^bürgerlidier ^infid^t;

aud^ ba§ ©trofgefe^buc^ nom 31. Max 1870 fann in biefen

3ufanimeni)ang gebogen merben.

@nblid^ üeranla^te ha§> fid^ immer rafcfier entroideinbe

2Birtfd)Qft^Ieben ber 9(ation unb eine ^seriobe firf) tjauptfädjlid^

hieran anfrf)Iie§enber ftarfer fojialer ^Iseräuberungen eine

ungemein rege ©efe^gebung auf jovialem unb roirtfd)aftlirf)em

©ebiete: I)ierf)in gel)ört ba§ ^anbel§gefe|bu(^ nom 5. ;evuni 1*^*^9;

eine neue 3I?ed)felorbnung, ein 2tftiengefe^, eine neue 9}ia^^

unb ©eroid)t!oorbnung, ein ©efe| über ben ftärferen 2Iu§bau be§

^onfulatgroefeng unb bie ©rric^tung eineg Sunbe^oberlanbel;

gericfitg.

Qn allen biefen ©efe^en aber, befonber^ aber in benen

über ha§ 15erfei)r§= unb ^anbel^inefen, lagen gugleid) roefentUdfie

SSorbereitungen für ein größere^ beutfd)eio ©emeinroefen , ein

^eutfd^e^ 9ieid). Unb fd)on mar bieg aud^ politifd^ faft big

auf ben formellen Slbfd^tufe geförbert.

^n Sübbeutfd^Ianb i)atU ber S]ermittlunggüerfucb 3iapoIeong

in ben ^-riebengöerljanblungen ^mifc^en ^sreufeen unb Öfterreid^

einen für ^^reußen aufeerorbentlid) günftigen Umfd)roung ber

üffentlid()en 2)ieinung bemirft. ^i§> bat)in l)atte man geglaubt,

^igmard fpifle mit 9capoleon unter einer ^ede: je|t fal) man

biefen im ©egenteil mit öfterreic^ 3ufammenget)cn unb füljlte

fomit in 23erlin ben einzigen .^alt gegenüber franjöfifd^en 2tn=

fprüdl)en. 2)ieg um fo mel)r, a[§ haS^ Selbftänbigfeitggefüt)!, ha^

big etraa 1848 i#m 9iüdl)alt an ber ^^eiligen StUianj üerbanft

rourbe, ben fleineren Staaten f(^on längft entmid)en mar. @g

mar ein Umfdbroung, oon beffen 23etrad)tung Ijer 33igmard fd)on

in ber S)enffd)rift oom 18. Tlai 1857 auggefül)rt f)atte, bie

dürften l)ätten jeöt nid^t mel)r bog Su^^^ouen, baB il)re Stellung
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in unb naä) ben äßed^felfäßen bei ^riegel üon Öftcrreic^ unb

^reu^en beffer refpeftiert merben roürbe al§ uon f^ranfretd^.

„S)ie Ferren Ijaben [elbft ha§ @efüM, ba§ bie ^leinftaaterei

mit it)rer tieutigen t)oc^gef(^raubten ©ouüeränität für SDeutfc|-

lanb ein Übel, ben franjöfifcben ^ii^^^effen aber nid^t nachteilig

ift . . . 9(nge[ici)t!§ biefer naljeliegenben (Sriüägungen geijört für

bie fübbeutfc^en Staaten ein fei)r boi)er ©rab uon SSunbel-

Patriotismus baju, wenn fie itjre 2[)ermopr)len gm S^i^ein

machen ober nötigenfattS bie 9;öiebererobemng itjrer Sänber im

preufeifcE)=öfterreid)ifd}en Sager abwarten fottten; fie werben in

ber ©efabr nad) bem ©prirfjroort t)anbeln, baß baS ^emb

einem naiver ift als ber diod, baS eigene Sanb näfier als ber

33unb; fie werben beizeiten in ^ariS birefte ©arantien ju er-

l)olten fu($en, üiellei^t fogar 2luSfic^t auf ©eroinn. ?^ranf=

reid) fann äöürttemberg unb ^ar)ern nerfprec^en, il)nen Saben

preiSjugeben . . . (SS !ann noc^ mand^e anbere 9Sereinfad)ung

beS beutfc^en inneren ©renjroefenS lodenb erfd)einen laffen.

2lber fc^on ber @rl)altungStrteb allein weift bie tleineren

©ouoeräne gegenüber bem 9Jii§bel)agen, mit weld^em bie 9Siel=

l)errlid}feit ©eutfdjlanb erfüllt, auf aufeerbeutfdie 2tnlel)nung

t)in, unb in ben l)öd)ften J^reifen üon ^^ariS ^at man leidit

ben ©inbrucf, ba^ biefe 2(nle^nung bort, wenn nid)t fd)on ge=

funben ift, bod) gefud)t wirb, unb bafe j^ran!reic^ nid^t glaubt,

in einem beutf(^en Kriege bie oolle "SunbeSarmee gegen fic^ ju

^aben." StuS foldien 33etrad)tungen Ijer Ijatten nun bie 9te=

gierungen ber ©übftaaten nichts mebr gefürd)tet olS eine poli=

tifdie Übereinftimmung jwifd^en ^-ranfreid) unb ^reu^en. 2Bie

frol) waren fie baber, als fie fallen, biefe ?^-ur4t fei gegen=

ftanbSloS unb ^reu^en oielmetir für fie gegen granfreid^ auf

ber Sßadie. @S war eine ^sofition, bie ^reufeen bei ben ^-riebenS^

fd^lüffen gegenüber ben ©übftaaten feljr jugute fommen mufete.

S;ie meiften Sübftaoten l)atten fd)on tiad^ 9tifolSburg

SSertreter 5u 5-riebenSöerl)anblungen gefanbt; 33iSmarrf' l)atte

fie aber, teilweife fogar fel)r fd)roff, gurüdgewiefen unb auf

fpäter uertröftet. ©S fam bamalS eben alles barauf an, rafd)

mit £)fterreid) abjufd) tiefen, el)e fic^ europäifc^e Sd)wierigfeiten
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ergaben, rote fie namentlid^ burd^ ^rantreic^l, oiclleic^t aud)

burd^ 9^u^lanb§ ©infprad^e brot)ten. SUio man firf) bann, am
26. 3uli, mit Öfterreid^ uorläufig inio 9ieine gefommen fa§ unb

Si^mard am 4. äluguft nad) SSerlin jurüdgefetirt roar, rourben

fofort bie 9JHniftcr ber oübftaaten ju Uutert)anblungen ent=

boten. 3lm rafdfieften fam e!§ barauf mit SÖücttemberg jum

3lbfd)Iu^, am 13. 3luguft. @in 2lngebot äöürttembergg, in ben

9lorbbunb einzutreten, rourbe 5unäd)ft abgelehnt, ba e^ gegen

bie preufeifdj=öfterretc^if(^en 3lbmad)ungen uerftiefe. 3)a§ ©leid^e

gefd^a^ and) gegenüber ben anberen ©taaten. S)agegen fteUte

fid^ and) \d)on bei h^n roürttembergifd)en ^i>er[)anblungen |erauio,

ba§ bie ©übftaaten feineioroeg^ g^^eigt roaren, bie in ben

91ifo(§burgeT Präliminarien erroäfinte befonbere fübbeutfd^e

Union ju bilben : roenigftenio 2Bürttemberg unb 53aben fc^euten

baoor gurüd. Sie rooUten lieber ©d^u^= unb xrut^bünbniffe

mit ^reu^en abfdilieißen. Unb ^ier oerfagte [icb 33i!omard nid;t,

ja fpielte, um fie burcbju[e^en, in ber öffentlid^en 9}?einung

fogar bie franjöfifdien Slompenfation^gelüfte auio. ©o fd)Io^

benn SBürttemberg mit ^reu^en unter folgenben 33ebingungen

ah : ©e^eimeg 3d)ut5= unb ^^ru^bünbniS, roonadj beim Slu^brudi

eineg Krieges bie 2:;ruppen SBürttembergiS unter ben Oberbefei)l

be§ Äönig^ oon "-^^reufeen treten foÜten; 2Bieberl)erfteIIung be§

3oIIöerein§ ; Ssereinbarung 5roedbienlid[)er unb liberaler ©runb=

fä|e über (Sifenbat)nbau unb (Sifenbaljnoertetir ; ^riegg;

entfdjäbigung uon ad)t Sliittionen ©ulben. ®en 3^ert)anblungcn

mit 'Il>ürttemberg aber folgten balb ouc^ bie iHbfdilüffe mit

ben anberen fleineren fübbeutfdjen ©taaten auf roefentlid) gleid^er

©runblage. So junädjft mit 33aben am 17. 3luguft, bann aud^

mit ^effen=2)armftabt, nadi tijrid)ten 'Iserfud^en 2)ahüigB, )\d) an

^ranfreid^ ju t)alten, unb einer erfoIgreid}eren 'JInüammerung

an 9?u^lanb, am 3. September 18(3(3.

6tma!o fd)roieriger geftalteten fid^ bie am 22. 3luguft ah'

fc^IieBenben 3!>ert)anblungen mit Bayern, "gier forberte ^reu^en

äuerft fe()r oiel, aud) in einem fpäteren Stabium ber ^Iser-

tianblungen nod^ Ijalb Dberfranfen unb eine ^Kontribution uon

breijsig aJiiHionen ©ulben. 2)od^ gelong t§> 23i^mard, ^önig
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SBtll^elm üon ber Sonbforberunfl abjubringen
;

g[ei($5eittg n)eii)te

er ben fü^renben bat^erifdjen 3}t{nifter üon ber ^forbten in bic

bamaligen Jöerfuc^e 9tapoleon§ ein, \)a§ linfe 9?t)einufer an fid^

3u bringen: wobei ^forbten Sariern al§ in ber ^falj bebro^t

erfannte unb barum nun aud^ feinerfeit^ ba^ Sd)u|= unb 2;ru^=

bünbnig a6fd^Io§, ha§> bie anberen fübbeutfd;en otaaten mit

^^reufeen eingegangen roaren.

2)ie griebensfd^Iüffe mit ben ©übftaaten roaren für bie

beutfrfie 3i^^ui^tt üon überaus glüdli^er Sebeutung. 2)o man
bie i^ntegrität ber ©taoten beinahe gänjlic^ anerfannt Ijatte —
aud^ Sat)ern §atte nur fleine 2onbe§teiIe jur ©renjberiditigung

abzutreten —, erroie« fic^ bie ©igenUebe ber Sübbeutfd^en ge=

jc^ont. @lei(^jeitig aber roaren fie burd^ bie fronjöfifd^e @e-

fa^r jum 3tnfd)IuB an ben großen 9]orbbunb unter ^reu|sen§

^ütirung im Ülrieg^fall getrieben roorben: miÜtärifd^ roar bie

@int)eit beg engeren ®eutfd)lanb§ nai)e3u ooüenbel. ©ennod^

roaren aud^ burd) biefe 'Vorgänge fübbeutfc^e ©onberbunb^=

beftrebungen noc^ nid^t nöüig au^gefdjloffen.

^m ^rager ^rieben roar ben fübbeut|"c^en Staaten eigent=

lic^ fd^on il)xe ©ouneränität unb aud) \i)x Sönberbeftanb geroä{)r=

leiftet roorben; jugleid) aber roaren fie burd) biefen ^rieben

barauf l;ingeroiefen roorben, miteinanber einen befonberen (Süb=

bunb 5U begrünben. äson biefem Sunbe rooEten nun aüerbing^,

roie fd)on bemerft, in 33aben unb in 2Bürttemberg roenigftenS

bie ^Regierungen im örunbe nic^t^ roiffen : fie fürd)teten in if)m

eine 3)?aiorifierung burd) -öaijern. ^n Saijern bagegen fud[)te

man um fo me^r an bem ©ebanfen feftjulialten. Unb i^n in

beftimmtem 3?ert)ältni§ jum 9^orbbeutfc^en Sunb unb ju ^^fter=:

reid) burd}gufiU;ren , war befonber^ ber ©ebanfe be§ ^-ürften

^o^enIo()e, be!§ fpäteren 33otfc^after§, elfafe4ott)ringifd)en Statte

t)alter§ unb Sieidisfansler^, ber am 31. ©ejember 1866 in

33a9ern 3)?inifter be§ älu^eren geroorben roar. ©r nereinigte

mit einer aulgefprod;enen Überzeugung non ber 3iotroenbigfeit

einer feften Steüungnai^me jum 9torben gut baijerifd) = liberale

©efinnung, ganj im Sinne feinet Slönigg, be^ pi)antaftifd^en

ßubroig II.
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9tun waren bic fübbeutfc^en Staaten in ben Sd^u^- unb

^ru^bünbniffen mit ^'reufeen bie S>eipf(idjtung eingegangen,

if)re militäiifc^en ^Kontingente tunlic^ft auf preufeifd^en gu^ ju

bringen. 3" gemeinfamem 5Borgef)en in biefer 9?ic^tung regte

^of)enIo^e je^t militärifdie ^onferenjen ber (Staaten unter=

einanber an; unb biefe fanben am 3. bi§ 5. gebruar 1867 ju

Stuttgart ftatt. ^^v @rgebni§ t)atte finanzielle folgen, fo ha^

beren Erörterung üor bie Sanbtage gebracht werben mu§te.

^^ei biefer @elegenl)eit mürbe nun ^unäc^ft bie (^i'iftenj ber

big{)er gef)eimget)altenen ©c^u^= unb Sru^bünbniffe befannt, unb

fo publizierte fie nunmel;r Si^marrf, am 19. ä)tär§ 1807. oie

erregten allgemeine Sefriebigung um fo me{;r, al§ man fid)

eben bamaB oon granfreid) in ber Luxemburger Qad)t, oon ber

balb äu erjätilen fein roirb \ oon neuem bebrot)t fai). ^ot)enIot)e

aber glaubte, ie|t auc^ nod) über bie beftel)enben 3lbmad^ungen

^inaug für bie (Sic^er^eit 33at)ern§ unb Sübbeutfc^lanb^ forgen

ju muffen unb bamit jugleid^ bie Sad^e be^ gefonberten Büh-
bunbe^ förbern ju fönnen. @r fanbte im 2(pril 1867 ben

©rofen ^aufffirc^en nad) S^erlin unb 51>ien. 2:aufffird^en

foflte einen 2)reibunb be§ DJorbbeutfdien S3unbe^, ht§ ju be-

grünbenben Sübbunbe^ unb Cfterreidjso gegen ^ranfreid^ ju

befenfioen 3roe(len anregen. Unb ba ftelite fid^ benn l)erau^,

ba& 5unäd)ft 33i5imarcf 'bem ©ebanfen nidt)t entgegentrat, mo^I

aber bie Slu^belinung auf Siu^lanb ober roenigftenä bie 5lenntni^=

nat)me S^ußlanb^ oom 33eftanbe be^ ^unbe^ töünfd;te. $8ei

ben bamal^ befteljenbeu überaus freunblidjen 33ejieljungen

5roifd)en ^^sreufeen unb 9iu§lanb erfd)ien il)m ba^ eigentlid)

a[§ felbftoerftönblicb. ^m übrigen aber opponierte er nid)t,

oermullid), metl er roujste, ba§ bie älfiffion 3:aufffird^en'3 in

SSien fd)eitern mürbe. 2)ieg mar nun in ber Xat aud) ber

^atl. ®er öfterreid)ifd)e ^anjler Seuft mar bamal^ fc^on längft

ber feften 2lbfid)t, fid) mit Jianfreid) ju oerbinben, um mit

i()m gemeinfam bie ßreigniffe oon 1866 ungefd()el)en ju machen.

@r roie^ ben förafen ^aufffirc^en ab.

1 ©. unten e. 515 ff.

Somprec^t, 2)eutfd)e (Befc^it^te. XI, 2. 33
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9luumef)r oerfud^te ^oljenlotie, unabhängig oon inter=

nationalen 'Se5ict)ungen , aber bocf) in engem 3ufammenl)ange

mit bem ^brbbeutfd^en Sunbe, einige @int)cit in ber füb=

bcutfd^en (Sntroicflung ^erbei;\ufü()ren. @r fd^tug oor, geroiffe

"Jlngclegentieilen aller beutlc{)en Staaten fotiten aU gemeinfam

begeid^net unb nuter glei(^lautenben ober äl^nlic^eu $8orlagen

Dom norbbeutfd)en iWeid^^tag unb oon ben fübbeutfc^en ©täuben

gleirfiseitig, aber getrennt beraten roerben.

2)emgegenüber riet Saben ju einer einfad^en ä^erftärfung

bc§ norbbeutfc^en 9?eid^§tag§ burc^ fübbeutfd^e SJJitgüeber.

9lIIein e§ fanb ijiermit in Berlin feine ©egenliebe. ^n

bcr ^at märe jebe 3J?a§regeI bicfer Slrt auf eine 3]erle^ung be^

•»^rager ^^iebeuiS hinausgelaufen ; unb fo glaubte SiSmard, bei

ben brobenben 9]er^ältni[fen in ^-ranfreidb, bie S^erantroortung

bafür nid^t auf ftd^ net)men ju föunen.

S)agegeh bot fid^ oon einer onberen ©eite t)er eben je^t

bie 5)lögnd)Eeit einer roeitereu Einigung beS 9iorben0 unb bes

3uoenS, bie jugleic^ aüe ^seüeitäten 33ar)ern§ auf Segrünbung

eines «SübbunbeS auSfdtiloB. ®er Slnlafe rourbe gegeben burdj

bie 3oI^üer[)ä(tniffe. Unfere Grjä^lung ^at ^ier etroaS roeiter

jurüd§ugreifen.

^ie 3oIIücreinSpoIitif mar eineS ber toefentüd^ften 9)JittcI

geroefen, mit benen Preußen in ben brei§iger unb oierjiger

^a^ren auf eine fünftige ©inigung 2)eutld)(anbS unter feiner

güfirung l)ingearbeitet i)atU. %[^ ein folrfjeS [)atte fie fid^ bann

aud) fogar in ben ^tittn ber 9^eaftion, in ben fünf,^iger i^^^ren,

bemätjrt.

2tIS Cfterreid^, na^ bem S^age oon Dlmüß 1851, feinen

3^ebenbuf)[er gan^ ju bemütigen bemüht mar, l)atte e§ if)m oor

allem aud^ ben 3oöoerein ju entroinben gefud^t, inbem eS mit

§ilfe einiger fübbeutfd)en ^Regierungen felbft in ben 3oüüerein

ju gelangen fud^te, um biefen bann feinerfeitS ju be^errfdben.

-^reußen ^atte aber burc^ rafc^en 2lbfd)lu^ mit bem bamale

no(^ unter ber g-ütirung i^annooerS beftel^enben nieberfäc^fifc^en

©teueroerein bie 33erroirf(id^ung biefer Stbfid^t, roenn uid^t oer=

eitelt, fo bod^ menigftenS f)iuauSgefc^oben; unb inbem e§ am
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7. (September 1851 biefen SSerein unter oorteil^aften 33es

bingungen in ben 3ottoerein aufuat)m, mufete c^ nac^ ber

9lQtur ber 2)inge fogar auc^ bie onberen ©tooten langfam auf

feine ©eite ^ie^en.

3n)ar Ijielt eine Stnga^l non Staaten aud^ nod^ im 3af)re

1852 3oIIfonferenjen ju äßien unb 3)armftabt ah, um für

bie 3olIoereinigung mit Öfterreid) p mtrfen; man fonnte

aber nur burc^fe^en, ba^ ']3reu^en in einen 5Bertrag billigte,

in roeld^em Öfterreid^ mit bem ^oÜüerein gegenfeitige ^oü=

erleid^terungen feftfe^te, unb in bem non bem noUen, fpäter

üielleidjt einmal möglidien Eintritt Cfterreid^iS in ben 3oIIoerein

bie 9iebe mar; 19. gebruar 1853.

^m gangen aber ging bie preufeifc^e nationale i0anbelä=

poUtif geftärh an§> biefen 33erfuci^en Cfterreic^ä liernor, fie §u

fprengen ober für fid) auSjunui^en.

(äan^ anberg aber nerftärfte fic^ bie preufeifd^e Stellung

nod) feit 2lnfang ber fedjjiger ^a^re. 2)amalg füt)rte 9iapoleon

burd) einen freit;änblerifd)en ^anbel^oertrag mit ©nglanb eine

ooUe 9fieüolution in ben europäifd^en ^anbel^öerträgen tjerbei.

^m Saufe biefer Strömung fd)lo^ nun auc^ ^reufeen 1862 für

fid) unb ben 3ollDerein einen giemlid) freil)änb lerifd)en SSertrag

mit ^ranfreid) ab. 6^ mar an fid^ ein großer fommerjieHer

gortfd)ritt. 2lllein eine Slnja^l beutfc^er Staaten rooEte junäd^ft

baoon nid^tS rciffen, im ©egenteil gebadeten fie ba§ 3H\^'

uergnügen mit bem SSertrage p bem erneuten 3Serfud)e ju be=

nu|en, Öfterreid^ bei ber beoorfte^enben Erneuerung beg 3^11'

t)erein§ in biefen tiineingubringen. Unb Öfterreid) t)atte ficb füv

biefen gall jur 9lnnal;mc be§ ganjen 3ottoerein§tarifg erboten.

Stber oud) bie^mal fiegte ^reu^en. ®g l)ielt feft an bem

fran5öfifd)en 93ertrag; bie inbuftrieUen ^eilc ©eutfd^lanbS er=

fannten balb beffen 5ßorteile, fo namentlid^ ba§ .^önigreid^

Sad^fen, unb fo fügte man fid^ balb: im ^al)re 1864 rourbe

ganj allgemein ber 3olloerein, unb groar ol)nc Öfterreid), glänjenb

erneuert.

So lagen bie 2)inge im ^ai)U 1866. 2)er Ärieg ^atte

bann, roie alle SSerträge gmifdien ben beutfc^en Staaten, fo

33*



508 ^fünfunb3n)aii3}9f1es Such. Dicrtcs Kapitel.

oud^ bcn ^oflüerein^oertrag gelöft ; unb uaä) feiner $8eenbigung

irurbc 9?orbbeutfd)Innb ein noüftnnbig cinl)eitlicf)e§ 3oQ9e^iet.

©cgenüOer ben ©übftaaten aber nu^te ^reu§en bann frf)on bie

^riebenlüerträge au§, um eine 9?eubegrünbung be^ 3ott''^^^i^^

in nod^ bauert)afterer SBeife al§ biiofier in 3lu§fid)t 5n net)men.

2ßät)renb nämlic^ biiSljer ba§ liberum veto ber alten 33unbeÖJ

oerfaffung aud) im ßoHoerein gegolten t)atte, fo bafe eine einjige

Stimme burd^ il)ren 95^iber[prud} 33efd)Iü)ie be§ ganzen 93erein§

hintertreiben fonnte, rourbe je^t für ben %a\i ber Erneuerung beS

3oüi)ereinö eine Slbftimmung nad) ©timmenme{)ri)eit feftgefe^t.

33iel meiter mar aber mittlermeile bie 33en)egung in ben

freien iiolferr)irtfd)aftlid)en J^reifen ber 9iation gegangen. 3luf

einer 3]erfamm(ung ber 3lu§fd^iiffe be§ beutfd)en ^anbel^tagel,

be§ üolf^roirtfd)aftlid)en ^ongreffe^ unb be§ 5Rationa(üerein§ ju

^raunfc^roeig am 4. 3luguft 1806 t)atte ^arl ^^raun=2i>ie^baben

beantragt, bie SL^ermaltung ber 3oIlt)ereingangeIegeni)eiten foUe

ber 3fntralgen}alt im 33unbe!oftaate unb bie ©efe^gebung barüber

bem 53unbeyparlament ^ufaüen; gu lefeterem feien für biefen

3nied fübbeutfd)e 2lbgeorbnete fiinjuguindtjten. @§ mar bie (Sx-

roeiterung eine» ©ebanfeng 93i§mard§ fc^on uom ^a()re 1858,

raonac^ fid) ber 3oüoerein burd) eine 2trt 3oQpflvfö"^ßnt/ eine

©inrid)tung, roie fie bei ben Union§beftrebungen üon 1849 ge-

plant geroefen fei, ergänjen unb umbilben muffe. ®ie 2tb-

ftimmung in 33raunfd)n)eig aber ergab nid)t blo^ bie 3lnnat)me,

fonbern eine 3]erfd)ärfung biefe§ 2tntrag§: ba§ Interim fottte

bIo§ bis 1870 bauern: bann foüten bie ©übbeutfd^en bem

9^orbbeutfd)en33unbe ganj beitreten ober üor bie t)arte ©uentuolitöt

gefteüt merben, ben 3oflnerein §u uerlaffen.

(£§ jog alfo bie nationale Strömung au§ ber ©rneuerung

be§ 3oüüerein§ fofort bie meiteften politifd)en i^onfequenjen.

^iSmard folgte ii)r aber auf biefem 2Bege je^t nod) nid^t, fo

raenig mie er einen fpäteren Eintrag Sabenfo, in ben 9torb;

beutfdien Sunb aufgenommen ju merben, annat)m: er moDte

9?apo(eon feinen 2Iulaf5 gum ©infc^reiten geben. 9Sot)I aber fteöte

er fid) rairtfdiaftlid^ ganj auf ben Soben be§ Sraunfd^en 2tn=

traget. (Sr lub am 28. Wiai 1867 bie fübbeutf^en ©tauten ju 5ßer=
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^anblungen in 33erlin ein unb oercinbarte mit i^ncn am 3. unb

4. 3mü einen ^^räliminatDertrag, bem am 8. :5uH ber DoUe

2lbfc{)(uB folgte. 2)iefer neue -l^evtracj foilte auf jroölf 3af)re

gelten unb eroig bauern, foQl er nid^t oor 3tblouf be§ jetintcn

3af)re5 gefünbigt roürbe. 5?ac^ i()m raurbe ber 3onoerein er=

neuert, aber gefrönt burd^ eine ^olloerfaffung, bie in 3Birtfd^aft§=

fragen t)inroeg über ade ©ebanfen eineö Sübbunbeio ba§ ein=

l^eitlid^e 3;;eutfd){anb t^erfteflte. 2)em S^orbbeutfc^en '^unbeiSrat

rourben für bie ©efe^gebung über ba§ 3oün)efen jßertreter ber

fübbeutfc^en Staaten, 33at)ern mit fed^ä, 9Bürttemberg mit

oier, ^aben unb öeffen mit je brei Stimmen, zugefügt: er

rourbe alfo für bie 3oÜloc^en ^u einem ©eutfc^en 33unbe»rat

erroeitert. ^n gleicfier 3Öei[e traten für bie 33eratung in 3oII=

fachen bem norbbeutfcfien 9?eicbetage fübbeutjc^e 3lbgeorbnete

bei, bie ganj nadj h^n ©runbfä^en ber norbbeutfdjen 2tb=

georbnetenroa^I geroät)(t rourben: für biefe Singe erroeiterte fid^

alfo ber norbbeutfc^e Sieicb^tag j^um beutfd^en J)ieid)ötag.

®amit roar außer in 3JJiIitärfragen auc^ auf bem roirt=

fc^aftlirfien ©ebiete bie ©inbeit Seutfd)Ianbg erreicht, tro| ber

93cainlinie bei ^^Nrager gn^ben^.

Xa mußte es fid) benn fc^on fragen, inroiefern bie 3üb=

beutfd^en, nadjbem ber oübbunb an ber 3lbneigung 'öabenl

unb SBürttembergc roie an bem 3n5ifd)cngreifen ber 3oÜiierein!o=

oert)anb(ungen gefcfieitert roar, übert)aupt geneigt roaren, in

ben 9]orbbunb aufzugellen. Unb eine beutlidfie Überfid^t über

bie Sage in biefer i^infidjt mußten bie 'iöablen unb 'lNerf)anb=

lungen be» 3oUpürIamentl geben.

3)ie erften äBai)(en für ha§> 3ollporlament fanben am
18. Februar 18G8 ftatt. ^^n 'iÖahtix rourben fed)l ^lerifate ge=

roäblt unb ad)t 3iationaIe. ^n SÖürttemberg roaren ade fiebse^n

@eroäf)Iten oppüfitioneU = bemofratifd) = großbeutfd). ^n 'kapern

rourben fünfunbzroanjig ^sartifulariften geroäijlt, rooiron üier=

unbjroan.zig flerifal, baju 5roölf 9iationale unb fed)i§ 'ücitglieber

be§ baijerifd^en 3fiitrumfS.

2)a!S roar ein feine»roeg5 günftigel 9iefu(tat. dMmx Dem

grofebeutfd) = bemofratifdien ©(erneut fünbigte fid} üerne^mlicb
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eine fünftige üerifale Cppofition an: unb fie jeigte fid) t)ier

fofort oöHlg aU rein gegen bie beutfd^e ©int)eit unter preujiifd^er

g-ül^rung geridjtet; benn non fird)nd)en unb religiöfen fragen

fonntc bei biefen 3ottparIament§roa^Ien hoä) in feinem ©inne

bie JWebe fein.

2)Q§ glei($e 9iefuItQt ergaben bie 3Serf)anb{ungen be§ ^oü-

Parlaments felbft, bie am 27. 3tpril 1868 ju 5^erlin begannen.

@S mar natürlid), ba§ in ifinen bie fünftige beutfd^e ©inl^eit

geftreift mürbe; fd^on bie 5Ll)ronrebe uermieb biefen ^^on ui(^t

oöQig; unb bie 9iationalen brad)ten aiSbalb eine 2tbreffe an

Äönig 2BiI^elm ein, bie barauf t)inau§Iief, ba§ ^öffpötlament,

mie man fagte, in ein ^Soüparlament umgeroanbelt ju fef)en.

2l(Iein biefe 9lbreffe rourbe, jumeift burc^ bie 33emüf)ungen ber

fübbeutfd^en^(erifaten,mit I)unbertfec6§unba(^t5ig gegen ^unbert=

unbfünfjig Stimmen abgelei)nt. iöiSmard ^atte 3}Jüt)e, bie er*

regten ©eifter gufammen§ui)alten unb auf ben eigentlichen @egen=

ftanb öer 33eratungen ju fi;rieren.

^ier lief benn aüerbingS affeS fo jiemÜd) glatt ah. (Sin

§anbel§üertrag mit Cfterreid^ mürbe mit großer 9)?ajorität ge=

nel^migt, bagegen ein ^^^etroleumsoll unb bie @rf)ö^ung ber

5tabaffteuer oermorfen unb ber ^Uan einer allgemeinen ^arif=

reform üon ber 9^egierung äurüdge^ogen. 2lni 23. Sßlai 18G8

mürbe barauf bie erfte «Seffion gefc^Ioffen; fpätere Seffionen

in ben ^atjren 1869 unb 1870 aber Ijaben nur te(^nifd)er 33e=

ratung gebient; unter anberem rourbe ein ^anbelSoertrag mit

ber ©dbroeij gefd)Ioffen, ein neueS 3.^erein§joügefe^ nun roirf=

lid) burd)gebrad)t unb bie Stübenjuderfteuer geregelt.

gine weitere @ntroidlung§fät)igfeit aber jur ßöfung ber

beutfd)en @in{;eit§frage root)nte biefem ^^arlamente offenbar nid^t

inne; um fo roeniger, aU fid) bie Stimmungen in <Büh'

beutfc^lanb im Saufe ber folgenben ^al)xt gegenüber bem 9brb=

bunb feineSroegg befferten. @S ift ein ©egenftanb, ben in§

einjelne ^u oerfolgen oon aBid)tigfeit ift.

3n SBürttemberg gunäd^ft blieb nod^ bie bemofratifd^=

grofebeutfd)e Stimmung in ber ^errfd)aft; ii)x gegenüber

fonnten aud^ bie ^lerifalen nid)t auffommen. S)abei entfaltete
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bic bemofrntifrfie Partei inneriialb be^ Sanbe^ felbft eine [egen^=

reid^e 3:^ätigfeit; eine Dieform ber 3Serfaffung in gutem ©inne

rourbe im ^af)xi 1868 burrf;gefü{)rt ; eine ^üüe oon 3lu!^tiif)rung^=

gefe|en forgte für bie iserbefferung ber <B6)uUn, be§ ©erid)t^-

mefen^, ber inneren ä^krroaltung.

9'iad^ au^en aber fürrf)tete man ben 9iorbbunb unb nid^t

minber ben @f)rgei§ Sat)ern§. 2lm füt)lbarften mad^te fid^

babei boc^ ber ©infhiß be§ 9?orbbunbe§, ba^ t)ei§t ^reufeenS;

unb fo jeigte man nac^ biefer 9äcf)tung am roenigften freubige

Stimmung. S)q§ ©c^u^^ unb 3:ru^bünbnig rief bei feiner

"^ublifation im ^al)v<i 1867 einen ©türm ber ©ntrüftung f)er=

üor, unb feine äC^irfungen mad;ten fid^ finanjieü in ber ^at

oon :3ot)r 5u 3af)r fc^limmer bemerfbar: unb fo fonnte fic^ bie

bemofratifd^e ^arlei noc^ im 3IpriI 1869 mit ©rfolg jugunften

eine« 3Jiili5ft)ftemg nad) fdjmeiserifcfiem SUufter au^fpred^en.

©leid^iüot)! mar in SBürttemberg, ba unoerfötinlic^e @egen=

fä^e nid^t oorlagen, am ei)e[ten nod) auf eine SBenbung ber

allgemeinen ©timmung jugunften einer beutfdien @inl)eit unter

preu^ifdjer güf)rung ju Ijoffen.

^Uel roeniger günftig lagen bie 2)inge in '^aijern. S^(^^

mar ba^ ©d^u|= unb ^ru|bünbni3 mit ^reu^en gefd^loffen,

unb bie entfprec^enben 5lrebite jur Umformung be§ §eere§

maren bemiüigt roorben. 2lud^ jeigten bie größeren ©tobte, in

benen bie ^Dcef)r§eit ber proteftantifc^en Seoölferung fafe, gemein^

beutfd^e ©i)mpatf)ien ; oor allem galt baio oon benen ber ^falj.

3lber t§> famen in bem 33ai)ern ber fedjjiger ^aijxt immert)in

nur 1600000 ^:proteftanten auf 4700000 eimool)ner, unb bie

^atl)olifen, namentUd^ be^ platten ii^anbe^, unterftanben ganj

bem ©influfe be!§ £Ieruä. 9Ba§ ba^ aber bebeutete, Ratten bie

3oÜoerein^mal)len gezeigt.

demgegenüber t)atte ha§ ältinifterium ^o^enlol)e, liberal

unb ^^reußen jugönglid) gefinnt, fd)tüeren ©tanb. ^rotbem

naljm ^ol)enlol)e, unter 3uftiiTimung i^önig Subroig^ IL, fofort

ben Äampf gegen bie .Hlerifalen auf. 3lm 28. ©eptember 1867

^attc ber (S'pi^fopat an ben Äönig eine 2lbreffe gerid^tet, in

ber bie öeitung be§ Unterrid)t§ für bie ^ird^e reflamiert
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rourbe. Sic 2tnttoort roar ein @efe|entn)urf , bcr bie SäjnU

infpeftion an Saien übertrug, ©r ging im Sanbtag am

23. gebruar 18(39 mit (;iinbertüier§eE)n gegen fed^^unbjiuanjig

Stimmen burd^. 3lber ber 9^eid)§rat oeränbertc bie 3Sorlage

fo, ba§ fie, an ben Sanbtag jurüdgelangt, beffen Billigung

n\ä)t fanb.

9^un übertrug ^of)enloi)e ben ^ampf auf ba§ inteniationale

©ebiet. 3Im 9. 3lpril 18G9 erließ er an bie banerifrfien ©e=

fanbten eine 9iote, in ber auf bie politifd)e 2;;ragroeite ber

(ängft befannten 2tbfi(i)ten ber ^urie l^ingeroiefen rourbe, bal

S)ogma ber Unfet)Ibarfeit erflären ju laffen. Sldein aud) E)ier

fdjeiterte er infofern, ol§ ficf) bie ^Diäd)te, von anberen Sorgen

bebrängt, biefer ?^rage ntd^t annahmen.

Unter biefen Umftänben fanben, am 22. 9}iai 1869, bie

baijerifd)en £anbtaggroat)(en ftatt. S)a§ @rgebni§ roaren neun=

unbfiebjig flerifale, fünfunbfiebjig liberale 2tbgeorbnete. Sd^on

bei ber ^räfibentenroat)! teilte fid) ba§ §au§ in smei ^älftcn

oon je äuieiuub fiebrig Stimmen; ein fiebenmaliger 3Bal)lgang

blieb ol;ne ©rgebni^. darauf rourbe bie klammer aufgelöft.

5Dte 9?euroa^ten am 25. 9]oüember 1869 braditen nunmehr brei=

unbad^tjig illerifale — „Patrioten" — unb einunbfiebjig liberale.

3!e^t reichte ^o^enlo^e feine ©ntlaffung ein, aber ber ^önig

oerroeigerte bie 2(nnal)me.

2lm 7. 3a^uat 1870 rourbe ber Sanbtag eröffnet. §o^en=

lotie 50g mitbere Saiten auf, ol)ne ©rfolg. ^or aüem auc^ ber

9?eici^§rat erroie^ fic^ ai^ feinblid). @§ fam in il)m jur 33e=

ratung einer 3lbreffe an ben i^önig, in ber unoerl^olileneg 3)?i§=

trauen 5um ^Jfinifterium jum 3luiobrud gelangte. Sie rourbe

mit sroeiunbbreißig Stimmen gegen groölf angenommen; unter

ben 3uftimmenben roaren fed;!o ^^rinjen be^ föniglid^en öaufe§,

tro| föniglic^en 33erbote§. S)er RöniQ nai)m bie 2lbreffe nic^t

an unb lub bie §roölf Opponenten be§ 9teid)§rateg jum offen.

9bd)bem aud^ ber Sanbtag bie 2lbreffe angenommen l;atte,

erbat ^ol)enlot)e oon neuem feine ©ntlaffung unb empfal)l al§

feinen 9Jad^folger ben ©rafen S3rai) = Steinburg. Ser ^öntg

folgte bem 5Rate be§ "^"i^ft^"/ ^^ ^- ^-^'ör§ 1870 rourbe ©raf
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Srat) 9)iinifterprQ[ibent. @§ toar ein alter ©iplomot ber

9)tetternid^[döen Sd^ufe; feine erfte 9iebe lautete ben ^lerifalen

entgegenfommenb, 3)iet)r roie je feit 186(> fc^ieu bamit ^^atjern

je^t im flerifalen, preu^enfeinblid^en gafiriöaffer.

3lm eigenartigften aber lagen bie ®inge in 33aben.

Saben i)atte firf) in ben fünfziger 3fll)ten mit am fpäteften

ber flerifalen 9ieaftion gefügt, unb mit am frü^eften taud^te

c§ in ben fec^jiger i^a^ren au§ il)r roieber empor, ^m ^al)re

1866 roar man fdjon roieber in oollem .Kampfe gegen ben

^lerifaliSmuS begriffen.

®er (Staat ^atte 5unä(^ft ben fatl)olif($=tf)eologifc5en Unter=

rid^t feiner 2luffid)t unterftedt. hiergegen proteftierte am
18. (September 1866 ber ©rjbifd^of non j^reiburg. 9lber ,ba§

9JZinifterium fügte fid) feiner -l^eriüatirung ni($t. darauf regten

fic^ bie flerifalen im Sanbe; fd^on jum 3ollparlament fc^idte

33aben fed^g flcrifale ^bgeorbnete. 3lm 1. 9Jiai 1868 Dcr=

öffentlid^ten bann aäjt^ig, einflu§reid^e .^lerifale einen 3(ufruf,

inbem fie alle möglidfien g-reiljeiten forberten, cor allem aber

bie ^retl)eit ber ^ird^e. ©g roar ba§ befannte Überfpielen be^

^lerifali^mug in bie ^emofratie jur ©rreid^ung tprannifd^er

ßroecle. Unb biefem 9)?anifeft fefunbierte eine gleid^jeitige ilunb=

gebung ber @ro^beutfd)en.

©egenüber biefen 3>orgängen, bie h([§' ©tgnal jn einer

^artnäcfigen 3(gitation im einzelnen raaren, fonnte )iä) baei

9)?inifterium ^oQi), baö feit bem 12. ^ebruar 1868 beftanb,

nur in fefter Stü^ung auf bie Siberalen lialten. 2lber bie

Siberalen forberten je^t i|rerfeit!§ einen bolzen ^srei§ il;rer

33eil)ilfe, inbem fie roeit mel)r fd^on aU ha^^ altliberale

Programm ju üerroirflid^en fuc^ten. 3tm 29. Cftober 1860

mufete bie Regierung ba5 allgemeine Stimmred^t grunbfä^lid)

annebmen, am 17. 3ioüember 1869 ging ein ©efe^ über bie

3iüilel)e burrf), unb im ganzen gelang e^, ben Staat minbeftens

ooQfommen liberal umjugeftalten : bie '^^reßfreil^eit rourbe er=

rocitert, bie Unüerle|lid}feit ber 2lbgeorbneten erl)öl;t, bie

minifterieHe i^erantroortlidifeit ftärfer entroidelt, ber Äüerue

ftaatlidber Kontrolle unterfteHt, bie religiöfen 3lnftalten oon ben
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wohltätigen gefd)ieben. @)o max ein rapiber ©ang ber @efe^=

gebung, ber bem ©roBf)er§og boc^ Sebenfen erregte. 3Bieber=

f)oIt ^at er i^m gegenüber bie 3tufnabme in ben 3?orbbunb

nacbgefudjt, übrigen^ unter ber ^nitiatiue unb bem öeifaU eben

ber Stberalen felbft. 3lber otjue ©rfolg. 33ilmar(f l^at in biefer

3eit einmal geäußert, er moÜe ben dlai)m nid)t oon ber 9)iil(j^

abfdböpfen, bamit ber 9ie[t nid;t fauer roerbe: er raupte raol^l,

ha^ Bayern unb äöürttemberg fc^roerer für bie beutfc^e @in-

beit ju l)aben fein mürben, menn man 33aben üorjeitig auf-

näljme.

©ucbt mon aber nad) einem näd)ften tieferen ©runb, ber

überoll faft in 6übbeutfc^Ianb ben j^ortfd)ritt be§ @inbeit§=:

gebanfen§ unter preu^ifd^er güt)rung t)inberte, fo fann man
faum um^in, auf ben ^lerifali^mu^ ^u geraten, ©r mar ein

§einb ber jungen @inl)eit, nodj etje biefe DöQig gefd^affeu mar.

Unb e§ mar fein 3"^eifel, bofe bie flerüalen ^enbenjen in ©üb=

beutfd)Ianb uon 180(3 bi« 1870 im ganjen ^una^men. 9ßie

mußten fie erft fteigen, menn erft einmal bie Unfehlbarkeit pon

Mom OU0 uerfünbet mar!

3Bie bem aber audb fein mochte: fid)erlid) roor e§ t)o^e

3eit, ba^ bie beutfdbe @inl)eit unter Tiad) gebrad^t rourbe. 2)a

l)alf in biefem 9Jioment nod^ einmal ber 9JJann, ber fid^ um
ha§i Seutfd)tanb be§ 19. ^al)rl)unbert5 ol;ne feinen 2BilIen unb

unberau^t bie größten ä^erbienfte ermorben ^at, 9kpoleon. 2)er

beutfdb'fransöfifd^e 5lrieg brad^te bie langerfe^nte @in§eit.
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&§ ift früfter crjä^lt loorben, loie dlapokon, ixtiixä) fd)ou

unter bem ©inftuffe feiner fc^roeren unb fc^merä^often ^ranf^eit,

oor unb tt)äf)renb be^ ^riege^ oon 1866 in einer fopflofen

'^olitif in bie sBerl^anblungen ^roifc^en x!^fterreidj unb "»^vreuBen

eingriff; wie er bann, nac^bem er uergeblic^ oon öfterreidjifc^er

3eite SSerfpredjungen erfialten Ijotte, ioelcf)e Sanbabtretungen am

linfen 9it)einufer jur ?5"oIgß tiätte i;aben fönnen, fd)IieBHif) ben

SScrfud) mad^te, bem fiegreid)en ^^reußen in ben 3Irm ju fallen.

demgegenüber I)atte bann 33i!omard, um oor weiteren

StnfäQen SJapoIeon^ fidier ju fein, am 26. Quii 1866 rafd^ bie

preufeifd^ = öfterreid^ifd^en ^rieben^präliminarien unterjeii^net.

3tttein 9?apoIeon rut)te aud^ banad^ nod) nid)t in feinen ßnoerbl=

abfid)ten, unb er fonnte eine 3ßitl'i"9 erwarten, ha^ fid) auc^

3^u^lonb bei bem @efc^el)enen nid^t beru{)igen unb mit if)ni auf

einen ^ongre§ 5ur ^ieuifion ber J-riebensopräliminarien brängen

löürbe. J)a§ Qcfdiat) nun allerbingg uid)t, ba @nglanb bie

(Srftarfung ^^reufeenS freunblid) begrüßte, ^n ^-rantreid^ aber

forberte bie öffentüdie 9)ceinung nad^ wie oor a(§ „(egitimeS

Sege{)ren" unb „^Jiad^e für Saboioa" iriompenfationen ; unb

3?apoIeon fud)te i^r burd^ irgenbeinen Sanberraerb genug ju

tun. Sd^on am 28. ^uli 1866 forberte. er baljer in ^ari§

üon ©ol^ fianbau unb ßufemburg; unb am 5. Sluguft legte

Scnebetti jene Äompenfation^forberungen mirflid^ oor, bie fc^on

am 26. ;3uli erfolglos in 2lu§fid)t gefteÜt morben luaren. Sie

loaren aber nod) anwerft befc^eiben gegenüber ben Jvorberungen,

bie balb barauf gefteUt würben.

3lm 29. ^uli nämlicE) liefs fid) 9JapoIeon oon feinem

llJJinifter 2;roui;n be l'^upg, t)inter bem bie ^aiferin CS'ugenie
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ftanb, in 33icf)i), mo er franf batnieber lag, ju einer 9tote

beftimnien, roorin er '^ren^en jur ©inget^ung be§ folgenben

58ertragei§ aufforberte: '^vreufeen fodte bie 1815 oon ^ranfreid)

abgeriffenen 2anbe^tei(e, Saarbrücfen unb Sanbau, an bie[e§

Snrürfgeben ; 58ai)ern unb Reffen foQten it)re linf^ri;einifcf)en Se-

'fi^ungen an ^ranfreid; abtreten; aüe iBerbinbung £ui-emburg§

unb Simburg^ mit hzm ®eutfd)en Sunbe foQte aufgei)oben fein.

2)er franjöfifd^e @e[anbte 33enebetti, ber biefe j^orberungen

in 33erlin geltenb gu machen f)atte, tat ha§ nur mit einem

geroiffen ©rauen üor 33i^mard, beffen ©rregbarfeit er fannte.

SDie ^iJtntroort mar benn auc^ fet)r einfad) : ^rieg, unter 9)?obil=

mac^ung aller nationalen beutfc^en ©efüljle gegen ^ranfreid^,

menn nid^t ber ä^orj'd^Iag fofort jurüdgejogen mürbe.

darauf erflärte DJapoIeon, ungerüftet, raie er roor, bie

gorberungen be§ 29.Quli am 11.3luguft für ein 3)iißüerftänbnil,

in ba§ er in feiner Äronff)eit 'ömä) ©roupn bc I'^utjg »ermidett

morben fei, unb entliefe ben 9)iinifter. ^n 33erlin aber mufete

man, meffen man fid^ t)on ^ranfreic^ ju nerfeben i)atte.

^n ^ori§ berubigte man fid^ aber aud) je^t nod^ nidit.

3lm 20. 3luguft 186(5 erfdiien Senebetti cor sSi^mard mit einem

neuen S^orfcblag : Sd;u|= unb ^ru^bunb ^reufeeng unb %xanb

reid^^; an granfreid) feilten Sanbau unb ©aarbrüden, ferner^

bin Belgien fallen.

SiSmard ridjtete fid) auf ^enebettiS 9)litteitung fofort

t)od; auf unb erflärte oon neuem, non 2lbtretung beutfcbeu

Sanbe^ fönne feine 9iebe fein. SBegen Belgiens allerbingg,

meinte er, fönne man oerljanbeln. Senebetti liefe fid^ arglog

barauf ein unb überreichte fd)Iiefelid^ am 29. Stuguft ba§ fd^rift-

Iid)e ^onjept eine§ eoentuetten Vertrags gmifd^en ^reufeen unb

granfreid^ über biefen %^untt. @g mar ba§ 3(ftenftüd, ba§

Si^mard nad^malä im ^aEire 1870, in cntfd^eibenben Stunben

be§ beutfd) = fran5öfifd^en ^riegeg, burd^ bie „2:^ime6" f)at ner=

(jffentlid^en laffen. Qm übrigen aber bielt Si^mard ben franjö-

fifd^en ©efanbten f)in, bi§, am 23. Sluguft, ber befinitioe griebe

mit Öfterreid) gefd)loffen mar. ^ergebeng mortete man ba^er

in granfreid^ auf bie preufeifd^e 3uftimmung ju bem 33ene=
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bettifc^en 33ertrage, tro^ eine§ großen Sf^unbfd^reibeng 9kpoIeon§

in biefer ©od^e uom 16. (September: e§ jetgte fi(^, ba^ oon

'ipreu^en of)ne ©eroalt n{cf)t§ ju erlangen mar.

9?apoIeon befc^lojg nun feine „^lompenfationen" anber^rao

§u fud^en. 2)em Könige ber S^ieberlanbe, ber ftarf iiberfd)ulbet

roar, rourbe plaufibe( gemad^t, er foüe ba§ ©ro^fierjogtum

Öufemburg, bnl mit ben 9?ieberlanben in ^serfonalunion oer=

bunben mar, aber eine preu^ifd)e Sefa^ung f)atte, an granf-

reid^ üerfaufen.

Sie Erbitterung, meldte bie 9^a(^rid^t oon biefcm ^anbel

in ^eutfd^tanb f)erDorrief, mar allgemein. Ssiele rieten jum

Kriege mit ^ranfrei(^; bie ®d^u|= unb ^ru^bünbniffe, bie

^reu^en mittlermeile mit ben beutfd^en ©übftaaten gefd^loffen

^atte, mürben oeröffentlid^t ; in ^ollanb marb ber ©rfönig oon

^<innoüer eine fiegion gegen bie beut[c^en Q^^tereffen an: ber

3lugbrurf) be§ ^ampfeg fd()ien nur eine ^ragc ber ^üt
3tber 33ilmarcE gelang e§ noc^ einmal, ba§ SBetter ju be=

fd^mören : er brandete nodt) einige ^aljre ^nt, um bie beutfd^e

'^erfaffung auljubouen, e^e ber fd^on unDermeiblid)e 5lrieg mit

^ranfreic^ ungeftört oerlaufen fonnte. 3(uf eine .Interpellation

oon Sennigl'eng im 9teid^ltage, am 1. 3lpril 1867, erroiberte

er, Sufemburg fei burdl) ben Sonboner ^eilung§oertrag oon

1839 unter bie ©arantie ber ©ro^mäd^te gefteüt, bie j^rage

fei alfo eine europäifd}e. 3tuf biefe 2lrt brad^te er bie Stn^

gelegenl)eit auf ben biplomatifc^en SBeg; sugleic^ erfdiraf ber

^önig oon ^ollanb oor bem allgemeinen UnroiHen, ben ber

beabfic^tigte Ji^anbfd^adier Ijerüorrief. Unb fo rourbe auf ber

Äonferenj ber ©efanbten ber ©ro^mäd^te ^u Sonbon über biefe

grage, bie oom 7. bi§ 11. 9}Jai 1867 ftattfanb, eine ''Biv

ftänbigung erreid)t. ^ranfreid) trat oon ber ©rioerbung Su^-em-

burg€ jurüd, ^^reu^en gab ba§ Sefa^unggred^t ber ^eflung

ßujemburg, ba§ e§ nod^ gemoljnljeit'omäfeig au§ ben 3eiten be§

33unbe§ l)er aulübte, ouf, bie ^eftunglroerfe füllten gefd^leift

werben. ®al öänbd^en felbft blieb im beutfd)en ^oUoerein,

rourbe aber im übrigen unter ©eroöl)rleiftung ber ©ro^mäd^te

neutralifiert.



518 J^ünfunb3a>an3i9ftes i3udj. Dicrtcs Kapitel.

3lber and) mit biefen !i>orgängen [;atten bie geheimen

93eftrebungen 9JapoIeon§ auf ilompen[ationen nod^ fein @nbe.

9J?an raupte ba!§ aud) in ®euttd)lanb genau, ^m ^erbft 18G7,

aU ber 5laifer mit ber ^uiferin ßugenie nad^ ©aljburg reifte,

angeblid^ jum ^onbolensbefud) für ben erfd^offenen ^aifer

a)tai-imilian oon a}tei-ifo, einen Sruber be§ öfterreid^ifd^en

^aifer^, oerfud^te iRapoleon ein franjöfifd) = öfterreic^ifd^ee

S3ünbnig abäufd^Iie^en jur ^erfteHung einer ^onföberation ber

fübbeutfdien ©tauten unter üfterreid)ifd£)em unb franjöfifd^em

©d^u^e; fpäter fud)te er bie ©efa^ren, bie im Qal)re 1868 in

ber orientalifd^en ?^rage bro^ten, gegen ^reu^en au^junu^en;

1869 enblid^ t)ätte balb ber ä>erfu(^ ber franjöfifdien Cftbot)n=

gefedfd^aft, bie @ifenbat)nlinie non ^ari§ nad^ 33rüffel §u

faufen unb bamit oerbunben bie i^i^ee, einen belgifd^=fransöfifd^en

3oÜüerein ju begrünben, jum 3lu§brud) beg Äampfe§ §n)ifd)en

^ranfreic^ unb S)eutfd^tanb gefiif)rt. 2lber Sti§mard raupte

weiter §u laoieren unb nmrbe in ber jule^t erroäbnten 3tn=

gelegent)eit tapfer burd) ben belgifd^en SJfinifter grere = Drban

unterftü^t.

^n j^ranfreid^ aber brängten bie inneren 33eri)ältnif)e

üon ^ai)x gu Qatir mei;r gum Kriege, ©d^on 1868 raar bie

Oppofition gegen ha^ perfönlid)e 9?egiment 9iapoIeon§ fo gro§,

ha^ ^reB= unb 3>erein§freil)eit erweitert werben mußten. 3m
j^rüljja^r 1869 beuteten bann bie ';Ii>at)Ien auf eine n}ad)fenbe

Oppofition (;in ; im ^uli forberten ]^unbertfed^ge{)n 2lbgeorbnete

3]erantiDDrtIid)feit ber 9)iinifter unb freie parlamentarifdie Se=

TOegung mit bem 'Si^d)t felbftänbiger ^i^itiatiöe für ben gefe^=

gebenben Körper.

9iapoIeon begriff bie 3:iefe unb ©tärfe biefer 53eroegungen

fe^r root)l; er entließ ben abfolutiftifd^ gefinnten 3)iinifter

9ioul)er unb proflamierte in ber ^l)ronrebe com 29. 9?oüember

1869 eine neuefa; aber fc^on fanben fid^ in biefer 9iebe bie

t)erbäd)tigen aBorte eineg Va-banque-©pielerg: „granfreid) roiü

bie §reil;eit, aber mit ber Orbnung. gür bie Drbnung fte^e

id^ ein; Reifen Sie mir, meine Ferren, bie ^^-reitieit fd)ü^en."

Sm Saufe be§ äßinter^ üon 1869 auf 1870 lourbe bann
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eine neue $8erfaf[ung eingebracht; ber ©enat na^m fie am
20. 3lpril 1870 an. Unb nun fpielte 9f?apoIeon [einen ^aupt=

trumpf au^. Statt bie 3.^erfa[fung burd) ben gefe^gebenben

Äörper loeiter beraten unb annetjmen gu laffen, unterroarf

er fte einer allgemeinen 33otf^abftimmung, einem ^lebif^it,

bem er äugteic^ ben ß^arafter einer Slbftimmung über feine

innere ^olitif feit 1860 gab. ®ie 3(utn)ort mar am 8. 3}cai

1870 ein fiebeneinfialbmiQionenfad^eg S3ertraucn^üotum ; aber

immerhin t)atten anbertljaib 2)JiIIionen ^Iöät;Ier ben ^Uiut, mit

?icin §u ftimmen, unb unter ben 58erneinenbeu befanb fid^

bie 9Jtel;r^eit ber etim.menben mef)rerer großer Stäbte, be=

fanben fid^ fünfunbüier^igtaufenb Stimmen ber 3trmee unb

fed^^taufenb ber a)?arine. ©leid^rool;! glaubte 9^apoIeon für

feine innere ^olitif ben 2lnfang einer neuen Sat)n gefiebert;

i^ren 3>erlauf aber foUten äußere Erfolge garantieren. Sie

fonnten nur gegen S^eutfd^Ianb gewonnen merben, unb fie

mußten ^ier rafrf) geroonnen merben, ha foeben eine mefent;

lid^e 5i>erbefferung ber Sd^ußmaffe ber norbbeutfdien ;Jnfanterie

im Sßerfe mar.

9cun batte 9]apoIeon fc^on längft, fobalb er eingefeijen

tiatte, baß üon '^iSmarcf 5lompenfationen auf gütüd;em 3Bege

nid^t ju erlangen roaren, nad; Stdianjen ju fud)en begonnen.

@r ijatk fidb junäd^ft raenigften§ überall Si)mpatbien gefid^ert;

nur 9iufelanb t)ielt je^t jur beutfd^en Seite, ^n ^open(;agen

roaren franjöfifdje St)mpatbien felbftuerftänblidb. S" ^'nglanb

mar bie Stimmung burd)au!§ franjöfifcb ; unb fie raurbe e^ im

Quni 1870 roomögüd^ nod) met)r, ciU Sorb Öranoille nad^

ßlarenbon^ ^ob bie !^eitung ber äußeren ©efc^äfte übernabm.

^n Italien roaren bie franjöfifdien Steigungen ^önig isiftov

ßmanueU befannt; fc^on im ^a^re 1868 begannen fid; 3lß^i*^"

unb ^ranfreidb na^er gU treten; feit 3""i 1^^^ oerbanbelte

9iapoleou, um bie geroonnenen Se^ieijungen ju einem 33ünbni§

ju üerbid;ten. @ä fam bier namentlid) bie Übergabe 'Jiome

an haä junge .Slönigreicb in §rage. 3tber eben t)ier lagen, bei

ber jefuilifd^en ^^ärbung be$ 9iapo(eonifdben ^ofc§, bie Sd)nnertg=

feiten; felbft bie @inmifd;ung "üeuftS, be<ö bamaligen öfter=
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reic^ifd^en 'Jteid^lfnnjler^, fütirtc bie Ba6)t nid^t tüeitcr; e§>

blieb bei einem 33riefn)ec^[el jroifc^en ^aifer unb ^önig über

bcn möglidjen 9?u|en einer 2l(Iian5. a3Jit Öfterreid^ bagegen

tarn "Napoleon beffer in§ @inoernet)men. Sem Sefud^e 9Zapoleon§

in ©aljburg oom ^ai)xt 18G7 waren perfönlid^e ^orrefponbenjen

beiber 9}}onard)en gefolgt; fie i)atten im ^^ni 18G9, wie e^

fd)ien, gu einem ^riegSbünbnig beiber ^eic^e geführt, ^m
^ebruar 1870 mar bann ber ©r^^erjog Sllbrecfit, ber Oberft^

fommanbierenbe in Öfterreic^, nad^ ^arig gegongen, um einen

^elbjuggpian gu oerabreben, lüie SZapoIeon barauf im 9JJai

ben ©eneral Sebrun ju gleid^em 3^^ecfß i^^df) SBien fd)icfte; e^

raar babei auf bie ©inna^me 5unäd)ft (Sübbeutfd^Ianbl ah=

gefef)en, roenn fid) aud^ Cfterreic^, inbem e^ bie Sangjamfeit

feiner 9}Jobi(mad)ung betonte, oorbef)ieIt, erft nad^ ^ranheidi)

in 2tftion gu treten, ^-ür ben 3lu§brud() beg ^riege^ enblid^

rourbe ba§ ^ai)x 1870 beftimmt; alle§ fd)ien bereit; nur ber

3lnlafe 5um £ogfdalagen lie^ nod^ auf fid& roarten.

@r fanb [id^, mitten im tiefften ^rieben, roäl^renb in

Deutfdjlanb olle Staatsmänner unb luidjtigen ©eneröte auf

Urlaub roeilten, roäljrenb .^önig 3.BiIi)eIm in ®m§ bobete. Unb

er roorb gefunben in einer junäd^ft rein bijnoftifdien, i)ot)en==

3otternfdE)en 6o(^e.

:^m September 1868 max bie S^önigin ^fobello II. oon

Spanien oom S^^^rone oertrieben roorben. Seitbem franfte

Spanien an inneren SBirren; öie 5^age, ob 9?epublif, ob

3}tonard)ie, fonnte längere 3ß^t nid^t jum ©ntfdieib gebrod)t

loerben. Sd)Iie6Iid), feit ^uni 1869, fiegte ber ©ebanfe Der

a}ionard^ie. 9Jun galt e§ einen a}?onard)en ju fuc^en. 9}?an

fonnte 5unäd)ft an 2llfonfo benfen, ben Sotjn ^fobeHaS, bann

on ben ^erjog oon ältontpcnfier, einen Sprof; beS §aufe§^

OrleonS, bo§ in Spanien einmal ge^errfd^t ^atte, enblid^ an

ben S!önig oon Portugal. 3^aneben fomen im Saufe ber ^üt
aud) nod) onbere ilanbiboten in groge: ber ^er§og 2(mabeu§

oon Slofto, ^rinj griebrid^ ^axi oon ^^sreujsen, ein öfter=

reicl)ifd)er ©rjlieräog, ein fäd;nfd)er '15rin§. 2lber 9^apoleon

mifd)te fid) oBbolb aud^ in biefe 2lngelegenbeit; oor ottem
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lüoUte er ben Crleartg nic^t; auf Strängen feiner ©entallin

(Sugenie, bie an ^fabeHa eine g-reunbin gefunben ^atte, tiätte

er om liebften 2lIfonfo auf bem fpanifc^en 3:i)ron gefetien.

Eßein bie ©panier entfd^ieben fid^ frfjIieBlic^ gegen alle biefe

^anbibaten, unb ber ©eneral $rim begann mit bem ^rinjen

Seopolb üon ^o^enjollern megen 2(nnat)me ber Slrone ju oer=

Ijanbeln. Siefer -^rinj, bamal^ oierunbbreiBigjäJirig , ge=

^örte ber fat^oUfd^en Sinie ber ^ofienjoHern an, mar mit

einer portugiefifc^en ^^^rinjeffin üerniät)It, mar ben 9iapoIeo^

niben näi)tx nerroaubt al§> bem föniglic^en ^aufe ber ^ol)cn=

jottern unb galt aU flerifal. S)ie ä>er(janblungen begannen

im ^erbft 1869, nai^bem man über bie Äanbibatur f(^on

länger gefprod^en ^atte unb e§ barüber fc^on „im §rüf)iaf)r

1869 ju einer ©rregung in ber frangöfifd^en *>^^ref1e gekommen

mar; S^JapoIeon raupte uon if)r, ol)ne einzugreifen; aud; i^önig

äBü^elm mußte üon il;r, biüigte fie aber nid^t; 93i^marcf

glaubte pnäd^ft ouc^ an feinen ©rfolg : unb fo f(^lief bie ©ac^e

raieber ein.

2(ber feit ä?orfrüf)ling be^ ^ai)xt^ 1870 nai)men bie 3Ser=

^anblungen, nic^t ot)ne entfd)eibenbe§ Eingreifen 33i§mard§, eine

günftigere SBenbung, unb im Quni 1870 entfc^Io^ fid^ ber

^riug nacE) längerem 3bgern, bie ilrone ünjunet)men. @r bat

je^t i^önig 2BiIt)elm alä Dberf)aupt ber ©efamtfamilie ^ot)en=

5oIIern um feine formale 3uftiwmung unb erhielt biefe oom

^önig, bem bie Slanbibatur noc^ immer auf lange unfi;mpatl)ifc^

geblieben mar, am 28. i^uni. äßenige S^age barauf mürbe bie

9Zad^rid)t oon ber Stnnaljme ber ^rone burd^ ben ^rinjen oon

9}iabrib au^, ma()rfdjeinli^ burd^ ben fpanifd;en Unterl)änbler

<Baia]jax, befannt.

2)iefer Stnla^, ber unter normalen 3Serl)äItniffen, fall)? man

einen ^oliensoUernprinäen auf bem fpanifd)en Xljrone nidjt gern

fall, 5U Steflamationen g-ranfreid)§ gegen (Spanien unb beffen

innere ^^olitif i)äüt fül)ren tonnen, erfc^ien nun ben franjöfifd^en

3}iad)tl)abern geeignet, um ben ilricg gegen ''^k'eu^en ju inf^enieren.

©in ernftl)afteg 9Jiotiö l)atte babei für ben gerabe bamalio ge=

mäl)lten älugenblid rool^l eigentUdj nur bie iRaiferin ©ugenie.
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2)er Äaifer, feit fo lange fd^on fran!, roar bereite {)aI6 apQtt)ifd^

;

©ugcnie bagegen fürd^tetc mit aßen ^afern eine^ 9Jiuttert)er8en§

für bie 9?ad)foIge if)re§ (Sotine^; ber ^rieg foHte biefe [id;ern.

3lber il;rcm SSillen, m'6ä)U man faft fogen, roibcrftanb aud^

feiner ber g^aftoren, bie ii)m bei fefter gegenteiliger ©eftnnung

ijätten entgegentreten muffen : meber ber ^aifer, no(^ bie 9Jtinifter,

nod) ba§ Parlament, nod^ bie öffentlidie 9)Ieinung.

^o<i) am 30. ^uni §atte ber 9)Zinifter DUiuier im gefe^=

gebenben Körper oerfid^ert, ber triebe in ©uropa fei niemals

mef)r gefici}ert geroefen al§ je^t. 3tm 3. i^uli bradite bann bie

^gence ^ava§ bie Dkd^ridjt oon ber 9Inna^me ber fpanifd^en

^rone burd^ ben '•^rinjen Seopolb. ©troa gleidjjeitig i)iermit

erfut)r ber 9)iinifter be§ Stureren, ber ^erjog üon ©ramont,

burd) ben franjöfifc^en ©efanbten in 9)kbrib üon ber ^anbibatur.

S)er ©inbrud mar gleid^mäfeig in ber öffentUd^en 9)ceinung

^ranfreic^S roie im 2)iinifterium berart, ba§ man oöllig ben

Äopf uerlor. 2Bä{)renb bie 3eitungen mit Qnfulten gegen bie

3)eutfd)en begannen, trug ber 3)Zinifter bem fran§öfif(^en

®efd)äfticträger in Berlin, oi)m weitere 9kd^ric^ten abzuwarten,

auf, in ber SBil^elmftraJse 2luf!Iärungen über bie „^ntrigue",

über ben „regrettable incident" ju oerlangen. @r eri)ielt

am 4. i^uli oon bem ©teüoertrcter be^ 33unbe§fan3[erg — 58ii=

marcf mar in 33arsin — bie Slntroort, ba^ bie preufeifd^e 9?egierung

ber (Sac^e oöttig fremb fei, unb bafe fie nid)t§ oon ii)x miffc.

2lber 'i>a§> ftörte ben ^erjog oon ©ramont nid^t; am
5. iguU fd^on fagte er ju Sorb Spong, bem englifd^en 33ot=

fdiafter in ^aril : „Nous ne pouvons tol^rer une combinaison

qui, en cas de guerre avec la Prusse, rious obligerait ä

immobiliser un corps d'armee sur la fronti^re deTEspagne",

unb fügte gegenüber bem öfterreid^ifd^en ^otfd)after, bem dürften

9)Zetternid) ; iiinju: „Cela ne se fera point; nous nous y

opposerons par tous les moyens, düt la guerre avec la

Prusse en rösulter." S)eni preufeifd^en ©efanbten, §errn

oon SBert^er, aber er!lärte ©ramont fategorifd^, "Jranfreid^

roerbe bie fpanifd^e 3:;ü)ronbefteigung meber biefe§ nod^ eineö

anberen ^otienjollernpringen bulben.
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^n3roif(^en ^atte fid^ bie öffentliche 9Jteinung in ^ranfrcid^

unb namentlidö in ^ari§ auf^o Ijöc^fte erregt; unb bie 3tn=

gelegenl)eit fam, infolge einer Interpellation be§ Slbgeorbneten

©ocf}en) oom 5. ^nii, am 6. ^uH im ©efe^gebenben Körper §nr

©prad^e. 2)er ^erjog üon ©raniont füljrte babei in 33eant=

roortnng ber Interpellation an§ : bie ^iad^rid^t oon ber ^^ron=

fanbibatur be§ ^oijenjodern fei ri(f)tig; aber: „noiis ue con-

naissons point encore les details vrais d'une uegociation,

qui Doiis a ete cach6e." ^ro^^bem aber, ba^ er nicf)t§ @e=

naueg über bie 2tngelegenl)eit 5n iniffen oorgab, fiUjrte ©ramont

ait§, granfreic^ fönne nid^t bulben, bafe burd^ bie @rl)ebung

eine§ ^Dljenjollern anf ben 2;f)ron ^arl§ V. ba§ ©leid^geroid^t

in @uropa geftört unb bie ^ntcreffen unb bie ß1)rc granfreid^l

gefä^rbet werben foUten. 3>er ''^^lan roerbe fidö Ijoffentlic^ nid^t

Dera)irflid)en. „Pour l'empecher, nous comptons ä la fois

sur la sagesse du peuple allemand et sur TaDiitie du peuple

espagnol. S'il en 6tait autrement, forts de votre appui,

messieurs, et de celui de la nation, nous saurions remplir

notre devoir sans h^sitation et sans faiblesse.''

S)iefe @r!lärung roar oom 5^aifer 5um größten S^eil per=

fönlid^ abgefaßt; nadb (Sdjroanfungen am 3(benb be^ 5. ^uli

^atte bie ^aiferin fie il)m entriffen, unb in einem 3}Jinifter=

fonfcil in <Bt Gloub am aJiorgen be§ 6. ^uH mar fie enb=

gültig feftgefe|t loorben, nadjbem ber ^rieg^minifter 'DDiarfd^all

Seboeuf jmeiljunbertfünfäigtaufenb 3)iann ber Sinie in üier=

§c]^n ^ogen, fünfjigtaufenb in ber britten äßoc^e unb bann

nodf) tiunbert^mansigtaufenb Mann 9}iobilgarbe oerfprodben

^atte.

i^m Parlament rourbe bie ©rflärung mit entl)ufiaftifc^cm

^Beifall aufgenommen, mochte aud^ bie 2\nh gegen i^re

proDOgierenben 3Benbungen Sjerroaljrung einlegen, mod^te aud^

^ier§, ber roät)renb ber legten SBorte be§ 3Jiinifter§ ben

Sifeung^faal betreten Ijatte, laut rufen: „Mais c'est une

folie." 3^ ^ariio aber unb im i^anbe fanb bie ©rflärung ben

gleid^en 33eifall; unb bie ä^^^uns^"/ "lit 2(u§nal)me aUenfaEio

bc§ „StcmpS" unb be!o „Journal be§ ©ebatfS", befeten in fd^mäf);

34*
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lid^er SBeife, oormueg iQerr ©ranier be Gaffngnac, Gmile be

©irarbin imb ©bmonb 2tbout.

^njmifcfien ^attc, roie nur inifjen, ha^ uiiöiDärtigc

9)}intnerium in 33erlin \ä)on am 4. ^uli bem fran^öfifd^en

@eicf)äft:§träger auf 33efragen geantiitortet, c^ ftefie bcr

Kanbibatur bes ^rinjen von öo^en5o[Iern oöÜig fern; ba»=

fclbe teilte balb barauf audö ber preußifc^e ©efanbte in ^ari§

bem fran^öfifc^en 2IJiniftcrium mit. 2tber man nat}m üon biefcn

^Nerfid)erungen feine Siotij. ^Bielme^r erhielt ber franjöfifc^e

©efanbte am preußif^en §ofe, Senebetti, am 7. ^uli gegen

3}iitternad^t uon ©ramont bie SBeifung, er folle üon 9BiIb=

hah, wo er ficö aufhielt, unuerjüglic^ nac^ Qm§ fahren unb

Äönig äßiltielm erfuc^en, „qu"il conseille au prince de

Hohenzollern de ue pas revenir sur son acceptation" ; unb

ein fpäterer ^rief @ramont§ uerlangte ein nod) uiel roeiter=

get)enbe!o Eingreifen, ^^enebetti tjielt fid^ inbe§ nur an bie

erfte Sßeifung unb trug biefe bem Könige am 9. ^uli in @m§
oor. S)er ilönig, ber in^mifd^en bur(^ ben preußifc^en Sot=

fd^after in "•^.^aris über bie franjöfifc^en i^orgänge genau untere

ticktet lüorben xoax, antwortete fofort freunblic^ : bie Sad^e ge^e

i^n al» <i^önig oon '^^reuBen überhaupt nirfitl an ; er f)aht mit

i^r nur ale ^-amilienljauyt ju tun, roerbe aber mit bem 5ßater

beö ^rinjen noc^mal^ überlegen.

darauf fpracf) am 12. ^uli ^-ürft 3(nton uon öofienjottern

ben -l^erjidjt feinee Sobnee auf bie fpanifd)e Äanbibatur au§>.

3)amit fdjien benn ber 3"-''il<i)C"f'^tt au§ ber Sßelt gefcEiafft.

aJcir ift ein Stein oom ^erjen gefallen, fd^rieb ^önig 2öili)elm

an feine ©emaljlin. ^n %Hm§> waltete biefelbe älnfid^t uor;

ber älcinifter Cllinier fprad; es roieberl)olt au§: „Nous avous

reussi. c'est la paix." 2tuc^ ber Slaifer felbft mar biefer 9ln=

fc^auung. ^^m 12. ^uli fagte er gU ben i^ertretern groeier

©roßmäd^te: „Ost la paix" :
— mit bem be§eid^nenben 3«==

fa^e: „Je le regrette, car l'occasioü etait bonne."

älUein ee fam anber». 3)ie Äaiferin raollte ben Ärieg.

Unb bie öffentliche 3}ieinung in ?vranfreid^ ftimmte ibr bei,

inbem fie nunmelir, nac^ gefdjloffenem 3iüifd^enfatl, non Honig
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3Bilf)elm ©arautien forberte, ba§ ber 3™^f<^^^f'^t^ f^*^) "^^^

TOieberfiole. ^u bte[em ©inne f)anbelte bann ©rartiont gegen=

über bem Slönige — auf roeffen ©influ^ i)in, ift aud) £)eute nod^

nic^t oöllig ftd^ergefteüt, lä^t [td; aber, ba ©ramont oor 2lb;

fd^Iufe ber entfd)eibenben Formulierung in (St. Sloub tüor, leidet

erfd^Iie^en. ©d)on gegen ätbenb be§ 11. ^uli I)atte er 33ene*

betti bie Sßeifung gegeben, er fotte uom J^önige üerlangen, bafe

er bem ^rinjen »erbiete, an ber ^anbibatur feft^uljalteu. 3II§

bann ber Sserjidjt bejc ^^rinjen in ^Nari^ befannt geworben

TOor, telegrapi)ierte er, 12. ^uli fieben IXijx abenb§, an Sene^

betti: „Pour que cette renonciation produise tout son effet,

11 parait iiecessaire que le roi de Prusse s'y associe, et

nous donne l'assurance, qu'il n'autoriserait pas de nouveau

cette candidature."

Über ha§> nun j^olgenbe befi^en mir bie autbentifd^en ^ad)-

richten ^önig 2BiI^eIm§ felbft \ @r berid^tete oom 13. ^uli

morgend in @m§: „@raf 33enebetti fing mid) auf ber ^romenabe

ah, um auf §ule^t fe^r ^ubringüdje 3Irt uon mir ju Der=

langen, bafe id^ für alle Bu^^wi^ft ^^^^ oerpftic^tete , niemals

wieber meine 3uftimmung ju geben, menn bie §of)en5o(Icrn auf

i§re Äanbibatur jurüdfämen. ^ä) raieso il;n, jule|t etraa» ernft,

^urücf, ba man ä tout jamais bergleti^en Engagements nic^t

net)men bürfe nod^ fönne." Später befd^Io^ bann ber ^öntg

mit 9iüdfid)t auf biefe 3ui»utung, ben ©rafen '-öenebetti nid;t

me!^r p empfangen, unb lieJB it)m burd^ einen Slbjutanten mit=

teilen, ba^ ©eine SJiajeftät bem S3otfd^after nichts weiter gu

fagen t)abe.

SDie 9?ad^ric^t uon biefen 33orgängen erl)ielt SiSmarcf, ber

iujroifd^en au§ i^arjin nad^ 33erlin jurüdgefetirt mar, am

13. ^uli abenbS fed^§ Ut)r mit bem ^n\a^: „Seine 3}iajcftät

[teilt Eurer Erjeüenj anl)eim, ob nid;t bie neue j^orberung

SenebettiS unb il)re 3wnidroeifung fogleid) foroobl unferen

^ S)anc6eit nod) bie ?lufäcid)nungcu iöi'nebettis, Ma uiissiou en Prusse,

©.371 ff., bie fi^ mit ben 'DJlitteilungen bc§ Ä5nig§, abgcfe^eu öon ÄIeinig=

feiten, becfen.
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@efanbten al§ in ber ^^re^e mitgeteilt werben foü." 33i)§marcf

rebigierte biefer SBeifung entfpredienb raäi)renb einel Slbcnb:

effeng mit 3)bltfe unb 9toon, beffen ©ingeliieiten er fpäter gern

unb eingetienb gefd;ilbert tjat, bie 9}JitteiIung be^ Königs über

bie (Smfer SSorgänge ju fotgenbem 58eri(^t: „:)iad)bem bie 9]ad)=

ridjten üon ber ©ntfagung be^ ©rbprinjen uon ^oi)en5olIern

ber faiferüd) franjöfifc^en 9k^gierung non ber föniglid^ fpanifd^en

3^egierung amtlid) mitgeteilt morben finb, f;at ber franjöfifd^e

'Sotfc^after in @m^ an ©eine 3)iajeftät ben ^önig nod^ bie

^orberung geftettt, i{)n ju autorifieren , bafe er nad) '^ari§

telegrapljiere, bafe ©eine 3Jiajeftät ]iä) für atte 3ufunft oer=

pflichte, niemals mieber feine ^ufliii^i^^ung gu geben, menn bie

i^oljenjollern auf if)re 5lanbibatur roieber surüdfonimen foHten.

©eine äliajeftät ber i^önig Ijat eiobarauf abgeleljut, benfran^öfifd^en

^otfd^after nocbmat» ju empfongen unb bemfelben burd^ ben

2tbjutanten nom 2)ienft fagen laffen, ba^ ©eine 2)iaieftöt htm

33otfc^ofter nii^tS weiter mitzuteilen ijaht."

Siefe 2tu»Iaffung luurbe nod) am 13. :ijuli elfein^alb Ui)r

abenbS nad) ©reiben, Hamburg, 9)iün(^en, ©tuttgart, um
Sroeieinljalb Ul^r morgend nad^ Petersburg, glorenj, Srüffet unb

Sern telegrapljiert. ^n ^ariS brang fie am 14. Quli abenbS

in roeitere Greife, ©ie entfeffelte mafire '^^aroftilmen beS

3orn!S. 2lm 15. ^uli befd;Io§ bie ^eputiertenfammer ben ^rteg,

obmoljl fie nod^ nid;t einmal ben offiziellen SLej:t ber 3^ote

33iSmarcES fanntc; 2)eputierte, bie biefen abwarten moHten,

mürben als 3Serräter unb ^^reu^en bet)anbelt; bie ^rebite

mürben mit allen gegen 5el)n ©timmen beroiUigt. 2tm

16. iguli f<^loB fi^ ^ßi^ ©enat bem an: fo mar ber ^rieg

gewiß.

ilönig äßil^elm reifte am 15 ^uU nad) 33erlin jurüd; er

würbe überall unterwegs, aud^ in ben 1866 onnettierten Sänbern,

mit braufenber 33egeifterung empfangen ; bei feiner 2lnfunft oer^

fügte er auf bem 'ipotSbamer 33a^nl)ofe bie SJiobilifierung ber

3trmee, unb ber ^ronprinj nerfünbete bieS ber l)arrenben 9}ienge,

bie jauc^zenb mit bem ©efange ber 2Bad^t am 9tl)ein erwiberte.

2)er norbbeutfd^e 9veid)Stag war jum 19. ^uli einberufen.
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'2ßä^renb er jufantmentrat , am 19, Quit eineinhalb Ut)r

mittag^, raurbe bie fransöftfc^e ^rieggerflärung ^i^mard auf

bem SBege gum Parlament übergeben. @r nat)m fie mit Iei($ter

-Verbeugung in ©mpfang, betrot feften Srf^ritte» nnb leucfitenben

3luge^ ben S^erfammlung^faal unb oerfünbete mit jmei SBorten,

loaö gefc^e^en mar. S)ie 33eratungen beg ^teic^gtagS raaren

furg, am 2lbenb be§ 21. ^ut^ maren bie ^rebite beiuiüigt, bie

nötigen 33efd)Iülfe gefaxt.

Unb mit 9torbbeutferlaub erf)ob ){d) aud) ber ©üben, ^n
33at)ern tjatte £önig Subroig fd)on am 19. ^uli mobil machen

laffen. ^n ber Kammer maditen bie ^lerifalen a)tiene, nur

bie SJiittet für eine bewaffnete 9?eutralität p bemidigen; ba§

„5ßaterlanb", bamal5 if)r ^auptorgan, nerlangte 3tnfcbIuB an

granfreid^ : bie Slrmee freue ]iö) löngft barauf, gegen bie ^^sreu^en

ju jiet)en. Stber e5 fam anber^. 2tu($ im baijerifcben Parlament

erl^ob fic^ madjtüoH ba§ SBort ber ©eutfc^ ©enfenben; unb

fd^on in ben 5lommiffion§beratungen ber Kammer fiel ber 2lbs

georbnete Sepp non bem flerifalen ^errori^mu^ ah; er l;atte

einen 33rief au§ ^ranfreid^ empfangen, ber oon einem neuen

r)t^einbunb fpradb : „^dj leijne es ah, mid^ an fold^er 3Serräterei

ju beteiligen." ^m Plenum nottgogen fic^ bie ®inge bann

unter §üf)rung ©epp§ gang gegen ben 3Bunfd^ ber J^Ierifalen

;

ber ^rebit lourbe mit ^unbertunbeiner gegen fiebenunboiergig

Stimmen beroilligt „für ben %a\i, ba^ ber ^rieg uuüermeiblid^

fei". ßei(^ter fam man in SBürttemberg unb Reffen §u einem

fro()en ©rgebni^ ; 33aben gar 30g begeiftert in ben ^rieg
; fc^on

am IG. 3uli ll'ittc e^ feine Gruppen mobil gemacht unb bie

9i^einbrüde bei ^e^I gefprengt.

^n bem Kriege, ber nunmefir au§brad), beftanb auf beutfd^er

Seite üon oornijerein, in gegenfeitigen ^erljanblungen ber

militärifdfien 33el;örben ^reu^eng unb ber Sübftaaten fd^on

länger feftgelegt, bie 3lbfid^t, ben Sd^roarsroalb im roefentlid;en

unnerteibigt ju laffen unb alle ^raft auf einen bireften Sto^

00m 9)?ittelr^ein ^er auf bie feinblid^e ^auptftabt, al^ ba§

militärifd)e, fommerjielle unb geiftige S^^li-'^t"^ ^ranfreid^g, ju

oerroenben. 311^ natürlid^er 2tu§gang§punft atter 'Bered^nungen
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in biefer ^{nf{d)t raor babei, ebenfatt^ fc^on von oorntiercin,

'iDioins beäeidjnet lüorben.

9?un liegt aber ^axi§ etroa fübroeftraeftlic^ üon aj^ainj.

Sie fransöfifd^e ©renje bogegen, bie e^ ju überfrfireiten galt,

füljrte oon ber luremburgifdjeu 03ren5e an ber 9)iofeI bei ©iercf,

etwa üierjig Kilometer obertialb Syrier, in faft öftlic^ geroenbeter,

nur roenig nac^ Süben au^fd^Iagenber Sinie bei Saarbrücfen

unb 3Öeit3enburg üorbei bi^ äum )Hi)mx in ber ©egenb üon

ßauterburg. Sie lag bamit füblid^ ber Suftlinie 2}iainj—^ariS

unb mürbe , nad^ 9i>eften :^u oerlongert , biefe in bem äßinfet

etroa beio 2lnbrea^freu5e§ gefc^nitten t;aben.

2)ie ?5oIge roar, baß bie erfte 2(uffte[Iung ber beutfd^en

^eere nid^t mit ber üollen "^ront gegen -^^ari§ geroäl;(t roerben

tonnte. S)ie brei 3(rmeen, bie gebilbet raurben, mußten \id)

Dielmet)r bem 33erlauf ber ©renje, roenn aud^ mit einer ge^

roifjen 2lnle]^nung an bie frontale Md^tung gegen ^ari§, an^

fcEimiegen. 3)ie ßrfte Slrmee rourbe bementfpred^enb an ber

ajJofel, breifeig big oierjig 5^iIometer norböftlid^ üon ^rier, fon=

zentriert; fie ftanb unter bem 33efe^I be§ ©enerol^ üon (£tein=

me|, beffen 5ßerbienfte roäfireub beS bö^mifd^en ^riege^,

namentlid) bei Sfalig, unnergeffen roaren ; fie roar bie fd^roäd^fte

üon allen breien, etroa fec^jigtaufenb äliann. Sie ^^^ite älrmee,

j^unbertoierunbbreißigtaufenb 2)iann, formierte \iä} unter bem

grinsen ^^riebrid) ^arl bei 9ieunfird)en, etroa gegenüber ber

9)iitte ber franjöfifc^en ©renje ; bie ©ritte 2lrmee enblid^, etroa

(junbcrtbreiBigtaufenb 2Rann ftarf, unter bem Äommanbo be§

preuBifd^en ^ronprinjen, umfaßte uon Sanbau big 9iaftatt bie

Dftede ber franjöfifd^en ©renje.

3>on biefer 3tuffteIIung galt eg nun mit einer Srittel^

red^tlfd^roentung etroa in bie ^ront gegen '^arig §u fommen

unb bamit sugteid^ eine frontale ©teHung §u ben geograpl^ifd^en

3lbfd^nitten einjunelimen , bie bei einem ?Otarf(^ gegen ^ari§

5u burd;fd^ reiten roaren. Siefe 2lbfd^nitte werben faft burrf)=

roeg burc^ ^lußläufe, bie ben 2Beg oon ©üben nad^ 92orbcn

l)in nel)men, gebilbet. ^n erfter Sinie fam babei haä ^al ber

Saar in 33etracf)t: bie Saar, im äi>eften Strapurgg ent=
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fpringenb, bei ^rier in bie 9)tofel faUenb, freuste bei Baai-

gemünb, Spielern, Saarbrücfen bie franäöH)"c^=beutfd;e @ren§e.

2ln sroeiter ©teile fianbelte el fid^ um ben burrf) bie '3cieb ge=

bilbeten Slbfd^nitt, ber etwa (jalbroeg)? juiifd^eu -Saargemünb

unb 3)te^, 5roi[c^en ©aar imb 3}iüfel uerläuft; an britter um
bie toid^ticje S^alrinne ber äliofel mit iljrem ©tü^punfte 3iancij,

äiemlid; genau lueftüdj üon Strasburg, vox üüem aber mit ben

Jeftungen Wit^ unb Siebeni)ofen. 211^ inerter ^-(u^abfä^nitt

fam bann ber ber 9}taa^ in 33etrad^t, bie oon (Sommerci) über

bie ?^eftung ;l^erbun Ieid;t meftlid) geiuanbt nad) (B^han unb

3)te5iere§ uerlöuft, aU fünfter enblid; in gemiffem ©inne M^
ilfarnetol mit bem ©tü^punfte beg feften Sagerso non (Sljrilon^.

©rleid)ternb für fpäter, einftiueilen freilid) im üorteiI()aften

'öefi^e ber fran3öfifd)en Heeresleitung, tonnten gro^e ^al;nen

fein, bie biefe» ©atter fübnörblid^ gemanbter glufeläufe im

n)efentlid;en oftmeftlid^ burd;fd^nitten : bie Sa^n non ©tra^=

bürg über 'Jtanci) unb 6t)riIon^ nad) ^ari;!; bie 33at)n oon

©aorgemünb über 3)ie|, iserbun, ßt)Alon§ nad) ^^^arig — oon

i^r mar aber bie befonberio n)id)tige ©trede oon 3)?e^ nad^

"Cerbun erft im 33au begriffen — ; enblid) bie Sai)n oon 9}ie5iöre§

über iReintio, ©oiffouiS nac^ ^^ari»; auf3erbem waren ber ©renje

entlang bie ©täbte ©tra^burg, ©aargemünb, S)iebent)ofen,

©eban, SJiejiere^ burd; eine 33at)n oerbunben; bod) mar aud)

l;ier bie ©trede äunfd)en ©aargemünb unb 2)iebenI)ofen noc^

nic^t ooUenbet.

©egenüber ben ^^länen ber beutfd)en Heeresleitung tjatte

nun bie franjöfifdje anfangt bie 2Uifid;t, oon ©trafsburg au!§,

alfo im ©üben ber gefamten beutfd)en 3luffteEung, alSbalb

nad) Dften ^u in ©übbeutfdjianb einzufallen unb bie füb=

beutfd;e Heeregmad)t, bie, mie man annal)m, ben ©d;uiar3roalb

oerteibigen mürbe, oon ber norbbeutfc^en ju trennen. Stllein

mit bem befteljenben ^atinfpftem mar eS nid)t möglid), bie

ganje fran.^öfifd)e 2lrmee alöbalb in ©tra^urg ju oerfammeln

:

nur lunberttaufenb 9)cann l)atte man bireft bortl)in bringen

fönnen. 3tnbere l)unbertfünf5igtaufenb 3}iann maren bagegen

nac^ 2)ie^ gebogen morben unb follten oon bort erft nad; ©tra&=
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bürg abgeljen, n3äl)renb fünfjtgtaufenb 9JZann al§ 9tücff)alt in

bem feften Xfnger bei 6i)alon!§ jurücfgelaflen Tönren.

®iefer franjöfifc^e ^(an IjätU nun 3tugfi(^t auf ©dingen

nur bann ge£)abt, roenn man gan^ überrafc^enb , beüor nod^

bie beutfc^en §eere oerfammelt waren, üerfaf)ren roäre. 3lüein

banon war balb feine ?Kebe ntel)r. 2l(f}t 2age nad) ber ^rieg§=

erflärung, ai§ ber .^oifer in 9Jce^ eintraf, erf(arten i^m bie

9)iar[(^äIIe, bei ber berrfdE)enben 5öerroirrung feien bie Gruppen

nod) nid^t marf(i)fät)ig. 'Sitter räd^te e§ fid^ je^t, bafe bie

Gruppen eigcntlid) im immobilen 31^^^"^^ sufammengejogen

TOorben waren, of)ne an i^ren ©tanborten bas ©intreffen üjrer

©rgänäungfSmannfc^aften unb ii)xt 2lu^3riiftung abzuwarten.

2tnbererfeit§ f)atte man an ber S^atfac^e, ba§ man bie 2)eutfrf)en

überrafrf)en, alfo nur in ©eutfd^Ianb fnmpfen werbe, feinen

^weifet gel)abt. 3in bie «Stäbe waren bat)er aud) nur harten ber

beutf(^en ©egenben oerteilt worben; unb bie ^eftungen waren

oernad)Iäffigt, 'Dcagajine nirgenb§ im norauS angelegt worben.

3e|t fam nun oon oornljerein aüeS anber§! 9Bä£)renb

man bei ©aarbrüden in ©egenwart be§ Haifer§ unb be§ faifer=:

lid^en ^^rinjen ju einem £'uftl)ieb gegen ein preu^ifc^e§ 33ataiEon

unb brei ©cbwabronen au§t)olte, um bem 3)rängen beg ^arifer

^ublifumg nad^ ©iege^nac^rid^ten ^u genügen, gelang e§ nid^t,

bie bei Strasburg beabfid)tigte 'Isereinigung ber ganzen 2lrmee

t)erbei3ufüf)ren : ftatt beffen würben bie ^eere^maffen in §wei

STeile, einen füblid^en unter bem ^ommanbo 9)kc 9)la^on§,

einen nörbüd^en unter bem Sajaine^ gefdiieben. Unb injwifd^en

rüdten bie ^eutfd^en oor; bie ©ritte 2trmee Ijatte fd^on am
30. i^uti abenb§ 9J{arfd^befel)t erljalten, um oon 9taftott unb

Sanbau an§ huxd) Dffenfiue bag beabfid)tigte -l^orfdiretten ber

{^ran^ofen in ben ©d^warjwatb ju oerljinbern. 2lm 4. 2luguft

überfd)ritt barum bie S)ritte 2trmee bie ©renje, um in breiter

§ront bie Sinie ber Sauter oon Sauterburg am '}if)ein bi«

2Beifeenburg ju erreid^en, unb nod^ am felben ^age würbe eine

franjöfifdje ©ioifion in bem ©efec^te oon SBeifeenburg in bie

unmittelbar Ijinter ber ©tabt auffteigenben 33erge geworfen,

darauf folgte am (3. 9Uiguft ber ©ieg oon aßörtl); er oer--
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eüelte bie Slbfidjt 9)iQC 9)Jaf)on§, mit feiner gefornten a)(ad;t

ben beutfd^en i>ormarfc| aufju^alten. ^^reiüdö teuer roar er

erfouft burc^ ben 3>er(uft non i)ier(junbertueununbad)t§ig Cffi=

gieren unb seijntaufenb 3}tann: baS erfte Seifpiel ber furcf)t=

baren 3Ser(ufte biefe^^ Kriegers. 3tber "Oa^ franjöfifc^e ^eer roar

faft aufgelöft ; nur eine ^rigabe fanb nod; ben äßeg gur 3trmee

Sagaineö; aUe^ übrige luälgte [id^, ber a\x§> bem SSerlauf ber

®cf)(a(j^t folgenben D^ücf^ugglinie med^anifd^ folgenb naä} Bühm,
gegen o^^^ß^'i^ \ovt 33on l)ier aber mürben bie \xä) §ufQmmen=

finbenben SfJcfte, jugteid^ mit einem noä) im (Slfafe fte^enben

unberüiirten ^oxv§>, naä) ß£)äIon^ jurüdtran^portiert, um fünf=

uubgroanjig 9)ieilen Ijinter ber ^auptarmee 53a5aine§ eine

9?eferoeormee su bilben : bie fleinere ^älfte ber urfprünglic^en

fran5öfi[($en 2trmee roar für bie nai^ften ßreigniffe aufeer 9}tit-

roirfung gefegt.

;5nsroifcf)en mar e^ auc^ im 91orben gegenüber ber 9)k^er

3lrmee 33aäQine§ §u kämpfen gefommen. S)ie @rfte 2lrmee Ijatte

\iä), übrigeng g^gen ben 3SiÜen ber oberen Heeresleitung, bie

9)iofcI unb ©aar aufroärtS gebogen ; am 6. 2luguft freujten f{(^

i£)re 2lbteilungen mit folc^en ber ebenfalls üorroärtS fc^reitenben

3n)eiten 3(rmee in Saarbrücken. Unb ai§ biefe ©treitfrnfte im

roeiteren §ortfcf)reiten bie fteilen ^ötjen non Spicf)ern jenfeitS

ber ©renje ju ne£)men unb bas entgegenftel)enbe ^orp§ j^-roffarbS

bafelbft ju werfen fud)ten, entfpann fid) eine ber blutigften

Bä)la(i)kn be!§ Krieges, ^s^x @rgebni§ mar ber 9iüdäug be§

j^roffarbfc^en £orp§, bie üoüe ^-üt)(ungnat)me mit ber franäö=

fifc^en Hauptarmee -^ajaineS unb ber (£ntfd)Uife, nuumel;r bie

im ©efamtplan be§ ^elbjugS liegenbe, burd) bie Siege ber

2)ritten 3lrmee bei äöeifeenburg unb Söörtt) unb ba§ einft=

roeilige -Xkrfc^iüinben ber ätrmee 'Kiac 3}ia()onS ermi)g(id)te

9le(^t§fc^roenhing üor§une(jmen.

äÖä{)renb biefe 33eir)egung non bem beutfd)en C^eneraiftabe

eingeleitet rourbe, ol^ne baß man übrigeng fd)on uon bem

üöUigen 3]erfdjiüinben ber 2lrmee 3}iac 9)iat)ong flar uuter=

rid)tet mar, rief ber (£'inbrud ber ©d)(a(^ten oon ©pidjern

unb Sßörtf) im frangijfifdjen Hauptquartier anfangt ben ®nt=
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fd^Iu^ ^eruor, nun fofort mit aüen Gruppen nad) (£t)älon§

§urü(f5uge{)en. ^ann aber nmrbe man borf) roieber smeifcl^

l^oft; man fürd^tcte ben (Sinbrud einer jolc^en Wa^regel in

^ari§. ©d^Iie^ticf) aber fd)ien bo(^ ba§ 3tufgeben nic^t bIo§ be§

9licbabfd)mtte§, fonbern aud) be§ 9}iofeIabfd)nitte§ notraenbig;

um fo mef)r mürbe gebofft, ha^ man in 'l>erbun, an ber SItaal,

unter günftigen SSerljältniffen ^um ©te^en fommen merbe.

3Bäi)renb biefe» §in unb ^erS üon ©rmägungen auf

fran5öfifd)er ©eite roareu aber bie ^eutfdjen fd^on bi§ in bie

©egenb non 9)?e| uorgebrungen ; unb al§ am 14. 2tuguft bol

III. fran5öfifd)e 5?orp§ öfllic^ üon 9Jie| an bem tiefen Xal

be§ (Eolombegbad^§ jur S)edung be§ Stbjugg Stellung na^m,

fanb e§ fid^ üon Gruppen ber (Srften raie ber 3n)eiten beutf($en

2trmee angegriffen. 3)er Jlampf, langfam guneljmenb, f(j^lieB=

lid) im ©inne einer großen ©c^Iad^t gefüt)rt, enbete, mefentlic^

burd) ba§ 93erbienft ber 3lrtillerie, mit einem beutfdien «Siege:

ber Slbjug ber ®egner mar unterbrod^en ; am ^Dcorgen h^§^

15. Stuguft trabte beutfd^e 9teiterei h\§ vox bie feften 3Berfe

oon 9)?e^, mäfirenb bie ^rangofen jenfeit^, meftlid^ oon 9Jie|,

wenig mebr aU eine 'Weife in ber 9tid^tung auf -iserbun uor*

roärtg gelangten. 2)ie beutfc^e Heeresleitung aber na^m an,

ba^ e§ ii)nen immerf)in gelingen merbe, bi§ SSerbun burd^=

§ubred^en ; unb fo mürben bie Truppen ber 3^6iten 2lrmee —
bie ber ©ritten ijattm injroifd^en bie 'Hbfel in 'Jiancp unb

aufroärtS oon 9knci) erreid)t — angeroiefen, unter Über=

fd^reitung ber äliofel füblid^ oon 9)Ze^ gegen bie Waa§ unb

bie ©trafen oon 9)te4^ nad^ ^l^erbun — e§ gab beren groei, über

3)iar5 la Tour füblic^, über (Stain nörblid^ — oorjuge^en.

3ltlein bie jVtanjofen rooren aud^ am 15. 3Iuguft morgen!

mit bem 3lbmarfd^ oon 9Jie| nid^t fertig geworben; nur ber

^oifer mar unter 33ebedung oon §roei ^aoalleriebrigaben auf

ber gefd)ü|ten ©tra^e über ©tain genügenb roeit gelangt; im

übrigen oerfi^ob man ben 3lbmarfd^ auf 9?ai^mittag. @g mar

ba§ 'i^erberben. S)a§ III. preu§ifd)e ^orp§ unter ©eneral

oon 3tloen§leben mar nad^ furjer 9iadE)trul)e fd^on frül) am
9)lorgen be§ 15. 3luguft nad) @or5e gelangt; gegen jelin Ufir
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erfc^terten größere 58ortruppen oon i{)m bereite öftlic^ von

aWat!? la 3:;our, sroifcfien 9)iar0 la ^our unb ©raoelotte; unb

bte jroeite ber großen 9Jie^er ©d^Iod^ten, bie oon 3.^ionoilie unb

Tlax§ la S^our, begann. 35t§ jroei Ul^r Ijieltcn fi($ ^ier bic

Sranbenburger allein, inbem fie ben j^einb bur(^ fortroäE)renbe

Eingriffe über tf)re geringe aCnjaf)! täufc^ten, bann tarn ba§ @e=

fed^t §um ©tef)en ; eine ungef)euere ^rife f($ien mit einem eben

für biefen 2lugenbli(f gefc^idt gemäJiIten Eingriffe beio franjö^

fifc^en ,3entrum§ unter Ganrobert Ijereinjubrectjen. ®a brachten

bie SJJagbeburgifi^en .^üraffierc unb bie 2lltmärfi[(f)en Ulanen

burd^ if)ren 3:^obe§ritt bie ©c^Iad^t jum ©tef)en, unb enblid^,

um brei Uljr nadf)mittag§, fam §ilfe.

S)a§ ©rgebnig be§ 2;age§, ber nod^ retd^ mar an t)elben=

^aftem .^rafteinfa^ ber ^^fanterie, geroaltigen 9teiterfämpfen

unb 3ät)er Slu^bauer ber 2lrtitterie, mar, ba^ in ber Sommerung

bie S)cutf(i)en bie ^lä^e behaupteten, bie im 33eginn be§ Xage§

bie ^ranjofen inne gefiabt f)atten. ©ie maren bamit ben ^ran=

jofen, für ben %aü i^reS 2lbmarf(^eio auf ber allein noc^ freien

nörblicf)en ©trafee über ©tain, in ber ^^lanfe fo na^e gerü(ft,

ba^ 33a5aine ben Slbmarfd) nicf)t me^r loagte, fonbern nur nod)

eine ^ofition oor i)?e|, eine furd;tbare aUerbingl oon ben

§ö£)en öftlid^ oon ©raoelotte bi§ f)inab nad) ©t. ^rioat t)in,

ju f)alten entfc^Ioffen mar. ©o beburfte eg auf beutfc^er ©eite

nod) einer legten blutigen 2lnftrengung, e^e ber 9iing um 9)ie|

gef($Ioffen mar.

5Der 17. Sluguft brachte ijierju bie oorbereitenben 9}?arfd):

bemegungen; für ben 18, mar oorgeforgt, ha^ bie beutfc^en

^eere^fräfte ber gefamten Waä)t ber ^ranjofen oon SBeften

{)er, alfo in oerfe^rter ?^ront, loenn ami) nur unter ge=

wältigen SRarfc^anftrengungen namentlid) ber in ben nörb;

lid^en ^lügel einrüdenben Sl^ruppen, entgegentreten fonnten.

^n biefer Sage fam c§ pr ©d^lad^t oon ©raoelotte: 5u ben

opferreidjen 3lngriffen ber preu^ifd^en ©arbe unb be§

fäd^fifd^en Ä^orp^ gegen ©t. ^rioat, ben f)elbenmütigen 3tn=

ftrengungen §ur Eroberung be§ ^lateaug ber 9)ieiereien oon

©t. Hubert unb 9)fofcou, ba§ oon ben §öf)en oon (il)i\Ul faft
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loie ein ftunnfreiei &iad§> gegen bie [teile unb tiefgrünbige

@d;Iud)t üon ©rnDelotte abfällt, .^unbertac^tgigtaufenb 9)iann

trotten gegen tjunbertad^t^igtaufenb 9)tann gefämpft ; bei gleichen

5!räften faljen fid^ bie g-ranjofen fd)IiefeUc^ aü§> ii)rer fo üorteiI=

f)nften Stellung uertrieben; it)re (Sinfd^lie^ung in a)Je^ war

befiegelt. 2lber über sraanjigtaufenb ®eutfcf)e, barunter neun-

Ijunbert Dffijiere, bebten bie SBalftatt ; unb auf breiunbjraanjig

Diann tarn ein fampfunfät)iger Offizier, roä^renb im 5lrieg§etat

burd)f(^nittlid) ein Offizier auf nier^ig SJiann gered)net roar.

S)ie beutfd^e Heeresleitung aber i)atte fd;on am 18. 2tuguft

morgens elf IX^r bie i^onfequensen ber fii^ entraidelnben Sage

gebogen. ®em ^^srinjen ^riebrit^ ^axl waren t)unbertfünf5ig=

taufenb 9}?ann §ur 33etagerung non 9)Je| zugeteilt roorben; Slron=

prinj Gilbert non ©ad^fen ert)ielt baS J^ommanbo über a(^t§ig=

taufenb ältann jum 33orget;en naä) Sßeften über bie nörblid^e

^ölfte beS 3)iaaSabfd^nitteS ; im ©üben t)atte ingn)if(^en bie

unter bem Kronprinzen ftefienbe dritte 3lrmee bie anbere ioälfte

biefeS 2lbfc^nitteS erreicht, unb if)re 9teiterei ftreifte fc^on bis

§ur 3)iarne, hi§ 6l;äIonS unb ißitri).

^n (iljälonS mar unterbeffen 9ZapoIeon eingetroffen unb

^atte an 3}iac 9}Jat)ün baS Slommanbo über eine Slrmee über;

tragen, bie bort auS oerfprengten S^teften ber früheren 2(rmee

2)tac 9)iaI)on», auS 9)iarineregimentern unb anberen 3:ruppen

gebitbet morben mar. S)a Tlac 3)iat)on biefe Slrmee in ibrem

rechten ?^lügel fd^on burd^ bie anmarfd)ierenbe ^Dritte beutfd)e

Slrmee bebroljt fat) unb jugleid^ barüber flar mar, ba^ biefe

it)ren a)iarfd) unmittelbar auf ^ariS nälime, fo wollte er mit

feiner 2lrmee rüdroärtS get)en unb oor ^ariS eine ©d^lad^t

roagen. 2lllein oon ber ^arifer Stegentfdjoft geltenb gemadjte

politifd)e Sebenfen, nid^t minber baS @efül)l, bie 9)te^er STrmee

entfe^en gu muffen, trieben il)n fd)lie^lid) in anbere 9iid^tung.

6r mar insmifd^en naä) 9ieimS marfd)iert; am 23. befd)lo^

er, unoermittelt unb ben (Sinjelftellungen feiner SCruppen nadE)

unoorbereitet, Sajaine oon 9torben t)er ju ^ilfe gu fommen.

@S mar ganj bie oom beutfi^en ©eneralftab geroünfd^te

3tid)tung: oon iel)er Ijatte älioltfe fid^ mit bem ©ebanfen ge^
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tragen, ben ^einh öon ^arig nodj 5Rorben abjubrängen, unb

bementfprec^enbe 3."l>eifungen raaren an bie dritte 3Irmce erteilt

iDorben. Unb TDä()renb Wlac 9)(af)on mit feiner 3(rntee, jumeift

unter ftrömcnbent Siegen, in er)cf)öpfenben 3}tärfrf)en auf roeitem

33ogen au§f)oIenb burcf) eine öbe unb baumlofe Sanbfdiaft nad^

Often ju freuj unb iiuer 50g, erfuf)r ba§ beutid)e i^auptquartier

na^ mand;en ^Norjeidjen am 25. 2tuguft glaubroürbiger üon

feinem 'Hcarfc^e. 3I(eba(b, am 25. 2luguft elf Ul)r morgend,

rourbe bie 9iic^tung ber ^^ritten unb ber 5)taa§armee oer=

f(^oben; l^atte fie bi^£)er auf ßl;aIon§ gelautet, fo t)ie§ fie je^t

'Jtcim^. Unb aU gar am dUd)m\ttaa, belfelben ^age§ burd)

neuere 9iac^rid)ten ber 3^9 3^'"c 'i1taf)onv ganj unbesroeifelt

feftftanb, ba erfolgte nod^ in ber ^JJad^t üom 25. gum 26, ber

erfte 'Sefeijl jum ©infreifen ber legten franjöfifd^en 3lrmee; ber

Siedjt^abmarfd) in ber 9?id)tung auf bie belgifc^e ©ren^e raurbe

angeorbnet. ©§ mar §n)ei 5Cage oor ber 36it/ '^(^ 3)iac 3)i'at)on

nod) einmal ben JRüdmarfd^ nad^ ^ax\§ erroog, aber burcb ein

Telegramm be§ i^rieg^miniftere roeiter üorroärtiS getrieben rourbe

in^ Unglücf.

2Denn nun folgte bie Sc^Iac^t bei 'Seaumont, am 30. 3(uguft,

roelc^e bie granjofen oon jeber i^töglic^feit roeiteren 3]orbringen^

nad) Dften au§fd)Io§, unb \i)x bie ^ataftrop^e oon Sebau. $8on

allen Seiten umgangen, in einen oöÜig gefd)loffenen 2'a(feffel

jufammengepferdjt, abgefdjnitten fdjIieBÜd) felbft oon ben ^ö^en

im 9?orben ber Stabt, bereu Se^auptung ben Übertritt in ba§

neutrale Belgien f)ätte uermitteln fönnen, blieb ber gefamten

3(nnee nic^t« übrig, al» fid) ju ergeben: am 1. September oier*

ein^alb Utjr nad)mittag!S erfd)ienen bie roeißen ^^a^nen auf ben

stürmen ber ^-eftung. 3(döttaufenbfünf()unbert 3.1cann unb nier^

§unbertunbjed)5ig Cffijiere roaren auf beutfdjer Seite gefallen;

aber neben ii)nen tiatte fiebjebntaufenb ^-ranjofen, gumal au0

ben geuerfd)(ünben ber beutfd)en Slrtitlerie, ba§ 3>erberben er^

reid)t; unb tiunbertoiertaufenb Sliann, barunter berÄaifer felbft,

oerfielen ber ©efangenfc^aft.

2Ba^ t)alf el ha, roenn ^Sajaine oon 3)ie^ au^ am 2(J. 3(uguft

einen ^^arabeausfaÜ , am 31. 2(uguft unb 1. September einen

i'nmpre(^t, Seutfcfie (^iejAit^le. XI, -i. 35
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ernftlid^en 2)urc^6rui$ burd) bie beutfd^e ^elagerungSarmee ocr=

fud;t (latte? @r max mtBlungen: „an bemfelben ^^age unb jur

felben Stunbe, roo iiä) bie 5lseruic^tung be!§ einen fran§öufci)en

^eere^ bei «Seban öoUjog, fe^rte ha§ anbere gu nunmef)r siemlid)

l)oftnung§[ofer (Sefangentjaltung nad) 9)Je| äurüd."

§ür bie beutfdie Heeresleitung aber beftanb junäd^ft eine

einzige !Iare Stufgabe : ber 33ormarf d) auf ^orig unb bie Um=

äingelung ber ^auptftabt.

3n ber 9lad)t i^um 4. (September rourbe in ^ariö ba§

Unglüd oon <Seban unb bie ©efangenna^me beso ^aiferS be=

fannt. 2)er ©efe^gebenbe Körper trat alSbalb 5ufainmen, um
über einen S^egierungsoaulfd^uß ju befd)üeBen. 3tber feine Se=

ratungen mürben burd^ tumultuierenbe ^^oIf§l;aufen geftört, unb

bie Sf^epublif rourbe aufgerufen. 5^ie Äaiferin uerlieB ^^aril.

©eneral 3:roc^u unb einige älJitglieber ber Slammerminorität

traten als ^tegierung ber Sfationaluerteibigung gufammen.

Unterbeffen Ratten bie Seutfc^en, freiließ für Operationen

im freien g-elbe nur nod) Ijunbertfünf^igtaufeub 3Jiann ftarf,

fofort ben 3)iorf(^ gegen ?ßariS angetreten. 2lm 19. ©eptember

mar, nod) geringen Kämpfen gegen junge ^Truppen, bie (Sin=

fdjlieBung ber ©tabt üoüenbet; fed)S SlrmeeforpS ftanben in

elf ^Hieilen langer (Sntroidlung uor t^ren SBällen, jum 3:^eil

felbft im 'l^ereid) iljrer @efd)ü^e. ©S mar ein ß-rgebniS, ha^i

bie granjofen jum erften Wiak su griebenScerljanblungen üer=

anlaBte. greilid; blieben biefe ergebnislos, ba ber Unterl;änbler

3uleS gaüre auf ©runb beS 9^egierungSprogrammS „feinen guB^

breit unfereS £anbeS, feinen ©tein oon unferen ^eftungen", nur

eine ©elbabfinbung §u bieten Ijatte.

^n ber Xat maren aud) bie friegerifd^en Kräfte ^ronf;

reid)S nod) feineSraegS erfd)öpft. Unb neben fie fteüte fid^ bie

leibenfd^aftlidöe ©nergie neuer, republifanifd^er ©taatSmänner.

Unter ilinen trat, roät;renb X^ierS bie europäifd)en ^öfe auf

einer 9iunbreife jum @iufdE)reiten für "J-ranfreid) ju beftimmen

fud)te, ©ambetta uor aüem fjeruor. @r roar, nad^bem er ^ariS

in einem SuftbaHon oerlaffen Ijatte, bie ©eele ber in S^ourS

gebilbeten SanbeSregierung. 3nnerl)alb ber Hierarchie ber
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äimter roar er, obrooi)! B^oilift unb 2)ilettant, ^rieglminifter

unb ai§ foId)er naä) frauäöfifd^em '^rauc^e gugleicf) oberfter

Seiter ber !riegerifd)en Operationen; unb itjm jur ©eite ftanb

ein anberer 3^uii^ft/ ^^ ^^^e^cinet, ai§ (it)ef gleichjam be§

©enernlftab^. Seibe l;aben Strniee auf Slrmee aufaufteilen ge=

lüuBt, fo fd)on feit Oftober binnen wenigen 3Öod)en fed^g-

t)unberttaufenb 3}iann mit üierjetjutiunbert ©efc^ü^en, unter=

ftü^t burc^ bie friUjere, feinerjeit nid)t uoUenbete Crganifation

ber 2;erritorialmiIi5 (üier^unbertai^tuubfed^jigtaufenb Diann)

unb einen 58orrat oon sroeitaufenb ©efd}ü^en unb oiert)unbert=

taufenb ßljaffepotgeraeiiren, bereu ßi^l)^ ^^u» ©nglanb, tro^ an=

geblid^er 9ieutralitüt ber englifd)en Diegierung, ftänbig ergänzt

rourbe.

2)ie neuen ^eere @ambetta§ aber bleuten alle bem einen

großen S^tk: ber ©ntfe^ung uon ^sari^. I)ie ^Befreiung ber

^auptftabt: ba» ift bo^ gro^e m^tma ber ^roeiten ^älfte beö

Kriege^ \ hierfür finb ämölf gro^e ®($la($ten gefd^Iagen

toorben, wätjreub bie erfte ^Qälfte besS ilriege» beren nur adjt

aufwies.

®er Slrieggfc^auplal fanb bemgemäß uon nun ah feinen

ibeellen SJtittcIpunft in *!pari!§. Unb baniit fpielten auf il;ni bie

lüid^tigften ä>erbinbungen, joeld^e au^ bem breiteren franjöfifdien

^interlanbe nad^ ^axi^$ füf)ren, bie oornet)mfte Atolle. 311» foId;eg

^interlaub fonnte nun ber unmittelbare äöeften oeri)ältni^mä^ig

am roenigften in '^etrad^t fommen, ha f)ier bie ©ntfernung oon

^ari§ bi!§ 3um ^Jteere unb jur Bretagne für eine weiter aul-

^olenbe moberne ilrieggfüi;rung ju gering ift ; nod; metjr erfd^ien

ber Dften, raeil in beutfd)en Rauben befinblid), einftroeilen al§

Dperation§fe(b auvgefd)Ioffen. So ergab fid^ benn oor aüem

eine füblic^e unb eine nürblid)e 3(btei(ung be^ £rieg!3fd)aupla6e».

Sßon ifinen mar ber nörblicfie ©djaupla^ wegen ber 9täl)e ber

belgifd^en ©renje bei weitem ber kleinere. S)od) war er ben

' %ui) bie ^Irmee iBoutbafiö ^attc fetnc'sli'egä bie '•^lufc^obc, nad)

ßntia^ ^elforte in bcit ©üben J'cutidilanb? cinjutücfon, fonbein öiclmcl}r

in Söerbinbung mit einet ^iorbormcc in centralem Sorrücfen nod) ber

3älc be Jtance ^-pari» ju entje^en.

35 *
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^ronsofen tnfofern günftig, aU er, jiemüd) in feiner 9)titte,

ben militärifd^ leicht faltbaren 3tb[rf)nitt be^ ©ommetale^ mit

ben befeftigten Übergängen 3lbbeDi(Ie, 2lmien§, gerönne unb

§am barbot, auf ben geftü^t man uerfud^en fonnte, energifd^

gegen ^^ari§ üorjuge^en. äBeitan^ ba§ befte S\rieg§tf)eater aber

bot fciiließÜc^ bod) ber 3üben; ^ier liefen firf) in bem ge=

roaltigen, oom Slriege nodf) unberüf)rten 9)IitteI; unb ©üb=

franfreid^ bie ftärfften Hilfsquellen an 3J?enf(f)en unb £rieg§=

material erfd^Iiefeen. S)er enlfrf)eibenbe ftrategift^e ^unft mar

babei Orleans, bie ©tede, rao fid^ ba§ Soiretal am meiteften

nac^ 9Jorben |in '^^aviä entgegenftredt.

3lu!o allebem ergab fid^ nun für bie 2)eutfd^en, ba§ bie

'Belagerung oon ^ori§ im roefentlid^en gefid)ert unb ber §att

ber Stabt nur eine ?^rage ber 3eit mar, fobalb im 9lorben

ha^ ©ommetal, im ©üben ha§ Soiretal üornei)mlidE) um
Orleans in it)ren 33efi^ gebrac()t mar ; nur bie äu^erfte ©nergie

unb 3tt"f^o" Qwf franjöfifd^er ©eite fonnte bann ettoa nod^

ben ^lan liegen, einen ßntfa^ bireft oon Dften i)er, burc^ 3Ser=

binbung einer 9Jorbarmee mit einer oon ©üboften au§ ftd^

näf)ernben, unter Unterbred^ung ber beutfd^en ^ßerbinbungen

mit ber ^eimat ju roagen.

2ßie man nun bie erfte iQälfte beS Krieges in brei grofee

^Nt)afen jerlegen fann, bie kämpfe oor 9)?e^, um aJie^ unb

bie £ataftropi)e oon ©eban, fo meift an<i) bie jnieite, an fid^

oermidfeltere, brei ^f)afen auf: eine erfte, in roeld^er bie @nt:

fe^ung namentlid) oon ©üben t)er oerfud^t rourbe, bis @nbe

Cftober 1870; eine jmeite bis @nbe S)e3ember, in ber bie

©ntfe^ung uon ©üben roie 9?orben t)er in %xaQe tarn; unb

eine leßte bis @nbe :3anuar 1871, in bcc bie ©ntfagoerfud^e

Don 3(orben unb ©üboften t)er in ben äsorbergrunb traten, um
fcf)Iie^lid^ in ^ontarlier mit einer ^ataftropt)e äl^nlid^ ber oon

©eban, mit bem Übertritt beS legten großen franjöfifd^en

^eereS auf fc^roeijerifd^eS ©ebiet ju enben. S)en oergeblid)en

^^erfud^en beS ©ntfa^eS aber folgte bann ber %aü oon ^ariS,

unb er bebeutete baS ©nbe beS Krieges.

3)ie S)eutfc^en Ratten anfangs ben 9tüdfen ber ^^orifer
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Selogerunggarmee nur burd^ eine oon ^ax\§ au§ mögli(^ft

ioeit[)in uorroärt^ fdjineifenbe ^aoaderic gefidjert. 2l6er haih

brängte fic^ bie 9totnienbigfeit auf, auber§ oorjugetjen. Um
Crleati!? Ijatte [id) eine fron^öfif^e 3(rmec in ber ^öf)e uon

fedigigtaufenb -Wann gefammelt, fie brof)te auf ^axi§ ju

marfdjieren. Q§ mufUe gegen fie am G. Cftober ein befonbere§

iQcet, iiornet)mIid^ au^ bem I. baijerifd^en ^orp§ befte^enb,

unter non ber ^ann aufgefteÜt merben. ^Xie^ brang nun gegen

Crleauio Dor, fd)Iug bie granjofen bei SIrtenai; unb nal;m am
11. Cftober Orleans; unb rcenig fpäter, am 18. Oftober,

mürbe ^ur 6id^erung oon Crtean§ aud) ©^ateaubun erftürmt.

Sie fran3öfifrf)e 3(rmee ^atte fid; in bie ©egenben fübli(^ ber

Soire surüdgejogen ; bie Stufie berJBelagerung^armee fd^ien ge^^

fid^ert.

3lIIein nun begann a(S^ba(b eine anbere ©efa^r 5u brof)en.

(J§ lag jefet in ber franjöfifd^en Slbfid^t, bie Soirearmee über

Se 2)ian§ mit ber ©ifenbafju nad) 9touen ju roerfen; bann

foüte fie fid; mit einem Teile ber in ^^nirig eingefd)loffenen

3Irmee jum @ntfa|e ber ^auptftabt oereinigen. 3"^ erften

3}cale trat t)ier bie in ber ^-olgeseit oft roieber{)oIte ^l>erbinbung

ber proüinjialen unb ber ()auptftäbtifd)en Cperationen ein, meldte

bei ber burd} Suftbaüon» unb anbere älJittel 5roif(^en "^ari^ unb

S^ours fortbeftetjenben ä>erftänbigung natürlid^ mar.

9?ad) -^^ari§ t;atte ©eneral 3>inoi) non Seban ^er nod^,

menn auc^ unter ben äufeerften Sc^roierigfeiten, ha^ if)m

unterftellte, jiemlid) mobler^altene 3trmeeforp^ gebrai^t; bamit

bilbeten je^t fünfäigtaufenb 3)iann .^L'inientruppen , jmeiunb^

jroansigtaufenb 2)iarinefolbaten unb fonft junerläffige 2^ruppen,

baju tjunbertfünf5el;ntaufenb 9Jiobilgarben foroie ^unbcrtbreißig

^^ataiÜone meuig bebeutenber '^lationalgarben, im gansen etma

breitjunberttaufenb Wlaxxn bie 33efa^ung ber ^auptftabt; nad)

aufeen oermenbbar waren baoon etma fed;sigtaufenb äliann ju

^u§, fünftaufenb l^iann 5u 3to^ unb I^unbertüierunbjroanjig

33atterien. i?(rmiert mar '"^^ari^ um biefe ^ät mit ^^meitaufenb^

fed^5[)unbertfiebenunb5man5ig 3tüd @efd)ü^, barunter au^

'ä)carinebeftänben ^meibunbert @efd)üt^e fd^merften .UaüberCv 2)al
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ronren a}cittel, beten energifc^e SScrtoenbung bie @in[rf)Iie^ung

um fo fd^iuerer madjen muf3te, al§ [efbft an einen bloßen

artilleriftifc^en Eingriff, infolge faft ntangetnber Transportmittel

für ha^ 93elagerung!ögef(^ü^, ^unäc^ft nicf)t ju benfen roar.

9I(Iein einftmeilen fam e§ nid)t gn gröf5eren 91u§fätlen : man

Ijatte in ber ©tabt politifd) unb miHtärif($ gU oiel mit fid) felbft

äu tun ; unb crft ber ©ebanfe einer gelegentlich eines luSfalfeS etroa

möglid)en ^Bereinigung mit ber Soirearmee (n-ad)te.mel;r Seben

in bie ^^erteibigung. ^reilid^ : ob biefer oon au^en an fie t)eran=

tretenbe ^lan bei ber SSerteibigung oöllig ernfte ^ead^tung

fanb, ift 5roeife(l)aft; geioif^ bagegen, baf? bie erregte öffentliche

9)ieinung einen größeren 2luSfall forberte. @r fanb am
21. Cftober gegen SÖeften, nad^ 9)?aImaifon ju ftatt; aber er

fd^eiterte. ©o mar an ben pl)antnftifd)en , noc^ nid)t burd^=

gefülirten -^lan einer ^ranStofation ber Soirearmee nad) 5Houen

gar nid^t erft no($ ju benfen.

^ie gmeite -^Ujafe ber .kämpfe um ben ©ntfa^ oon ^ari§

begann für bie ©eutfd^en mit einem @efü£)l ftarfer ©r^

teidjterung. 2tm 23. September mar ^oul eingenommen morben,

am 28. September, naä) t)arter Belagerung, Strasburg ; bann

l)atte üor allem, am 27. Oftober, SJie^ fapituliert: nidjt ol)ne

grofee lliot, nad^bem ber 9)?arfcball 33a5aine am 31. Stuguft in ber

©d^ladjt bei 9loiffeoilIe einen erften ^urd^bruc^ üerfudf)t unb fpöter

roenigftenS g-ouragierungSauSfälle im großen gemad^t l)atte. 2lm

0. 91oDember enblid) mürbe and) Berbun genommen. 2)amit

roaren für bie 2)eutfc^en bie SSerbinbungen mit ber ^eimat in

ganj anberer 2lrt als biSl)er gefid)ert ; unb wa§> nod) midjtiger

mar: eS maren gro^e 3:ruppenbeftänbe für anbermeittge 3Ser=

roenbung frei geworben. Unb fd)on oor bem ^att oon 3)ce^,

aber in fidlerer 3?orauSfid^t feine» balbigen ©intritt», Ijatte bie

beutfd^e ^eereSleitung über fie in ber Si^eife oerfügt, ba§ au§

il)nen jum grojgen Steile eine @rfte 9Irmee gebilbet rourbe, bie

unter bem 33efel)le be§ ©eneralS oon "DJcanteuffel ^^ariS gegen

•)iorben fid^ern fottte, unb eine 3iüeite 3lrmee unter bem ^]>rinäen

griebrid^ ^arl, ber bie gleid^e 2lufgabe nad; Süben l)in suflel.

3Son beiben Slufgaben mar e§ je|t uor allem bringlid), bie
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nad^ Süben roeifenbe ju löfen. SDenn einmal tonnte uon (jier

au§ ba^ ^^arifer ©injd^üeBung§§eer am gefät)rlid)ften angegriffen

werben, raeil jebe§ erfolgreiche 'l^orbringen alc-'balb ba§ im

Süben oon ^ari^, in -i>erfaille^, untergebrad^te Hauptquartier

unb ben fic^ bilbenben ''^arifer 33cIagerunggparE in 5l>i(IacoubIat)

bebroijte. StuBerbem aber roaren im 3üben nad) ber (Sinnaf)me

Don Crlean» burrf) üon ber S^ann ganj neue, ben ^eutfc^en

an ^a^l fetjr überlegene fran5öfifd)e §eere§fräfte crftanben, bie

für fpäter baju beftimmt maren, in breitefter j^-ront jentripetal

auf ^ari§ üor5ubringen. 3ii^ä($ft freilief) fud)te eine 2(rmee

unter b'3lurefle be ^a(abine§ Dor allem Crleang roieber3u=

geroinnen, ha§> nod^ immer im 33efi^e uon ber 3:ann§ mar.

@^ gelang am 9. 9Joüember; in einem treffen bei 6oulmier§,

in bem fiebäigtaufenb gransofen gegen sroanäigtaufenb Seutfd^e

ftanben, rourbe uon ber Xann bi§ auf 2(rtenaij jurüdgebrängt

;

unb b'3(urelle befe|te Orleans, übrigeng of)ne fic^ einftroeilen

üiel roeiter ju regen.

Um fo lebtiafter fu(^ten bie ^ranjofen im Siorboften oou

Crleanö, am oberen Soir unb an ber @ure, uorroärtS ^u ge=

langen. Q§ mu^te gegen biefen 3(nbrang eine befonbere beutfdie

^^eere^abteilung unter bem ©roßljerjog oon "Dcedlenburg ge=

btlbet werben, bie junäd^ft big 9cogent le 9?otrou oorging unb

ben 2öeg nac^ Gfjateaubun unb 9]enb6me einfd}(ug, bann aber,

am 22. 9Joüember, alg rechter g-Iügel au jene S^eite ^Irmee

()erange5ogen rourbe, bie mittlerroeile, nad^ ber 5lapituIation

üon Wic^ am 27. Cftober, unter ^^rinj ^-riebrid) J^arl ^um

allgemeinen ^i>orgel)en gegen bie fran§öfifd^en 3treitfräfte beg

©übcng gebilbet roorben roar. Senn in berfelben 3^it etroa,

ba ber ©roBlierjog bem -i^efel)l beg ©roßen Hauptquartier^

folgte, am 23. iliooember, erl)ielteu bie ^vran^ofen, roie [ie in

einer ©tärfe uon ungefät)r jiroeil^unberttaufenb 9)Jann um
Crleang ftanben, uon ^^ourl f)er ben 33efel)l, jum 6'ntfa^e oon

^arig üoräurüden; unb juuir füllten \k, ha man bie birefte

Strafe befe^t fal), beu Umroeg über bag öftlidier liegenbe

^ontainebleau nel)men. 3luf biefem äi>ege erreiditen fie am
28. Jiouember 53eaune=la=9iolanbe. S^in ftiefeen fie auf fd)roac^e
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2^ruppenabtei(imgen be^ ©enerale uon 3>oigte ^ 9ftf)e| in ber

^'öi)t üon elftaufenb 3Jiann; fie griffen fic mit fecf)jigtaufcnb

•äJinun an; ober e§ gelang i^nen nid^t, fie ju werfen. 9?un

befd^Ioffen fie, ben linfen ^lügel an ber bireften Strafe non

Orleans nad^ ^ari§ vermöge einer 9?ed)tefrf)iüenfimg me^r oor=

äuneljmen. 2(D[ein aud) bei biefer 33eraegung ftie&en fie linfe

be§ bireften 2i>egel, in ber §ö^e etwa üon 2lrtenag, auf

^eutfrf)e. ®§ fam am 2. ©ejember ^u ber Srf)Ia^t non Soigm)=

'^^ouprij, beren ©rgebniS haS' StiEefte^en ber franjöfifc^en 33e=

roegung anä) auf biefem %ina,d max.

3n5iüifc^en aber fjatten bie ^^arifer §eerfül)rer bie 2Infunft

ber Soirearmee aufS (ebtiaftefte erraartet. 'Jcad^bem fic am
30. Cftobcr einen fc^Iiefelid) mißlungenen 8turm auf Se Sourget,

öftlidö üon Saint ©eni;?", im 3iorben ber 3tabt unternommen

batlen,— ein isorgang, ber bie fdjiimmften Grjeffe ber öffentlid;en

•iReinung in ^ari§ jur golge f)atte: fd^on fd^rie man Vive la

commune! unb eine 3eitlang fa^ fid^ bie 9?egierung in ber

@en)ah besS 'pöbele : — ergriffen fie bie 9Jad)rid)ten nom 9Za^en

ber £oirearmee mit um fo fanguinifd^eren iQoffnungen aU 2ln-^

Iaf3 eines neuen grof5en 3tu§faü§. ©r ergofs fic^, unter Ieb=

i;aften Sd)einau§fallen in faft allen 9iidötungen ber UmfaffungS--

mauer, nac^ Cften §u in bie uon ber 3)iarne umfloffenc iQalb*

infel oon Qoinuille, oon ber au§ man bem üon ^-ontainebleau

erroarteten (Sntfa|l)eer bie ^anb bieten moHte; er umfaßte bie

2;age oom 30. Stouember bis jum 2. S)eäember — unb er war
üergeblic^. 9Bäl)renb man in 3:;ourS, infolge eineS 9)?iB=

oerftönbuiffeS, fd)on bie beuorftelienbe l^ernicbtung ber 2)eutf(:^en

oerfünbete, 30g fid) bie ^arifer 2trmec, um ^mölftaufenb 9}iann

an ©efangencn, 'iVrmunbeten, Toten oerringert, mieberum in

bie Stabt jurüd. ^er nac^brüdlid)fte überljaupt jur Befreiung

unternommene ^^erfudl) mor bamit gefd)eitert. Unb fd^on in

geiüiffem Sinne befiegelt mürbe ha§ ©c^idfal ber ^auptftabt

burd) ben 33efel)l beS ©roßen Hauptquartiers, ber am Tage

beS 9}üdmarfc^eS ber "^^arifer 2lrmee, am 2. SDejember mittags,

bem ^vrinjen griebric^ ^axl ouS bem Hauptquartier oon

'Z^erfaiHeS juging. T;anad^ foHte ber ^rinj nunmehr bie Offen=
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ftöe gegen Drieanä ergreifen. 9Zod; am glei(^en ^age ergingen

feine Sefei)Ie in biefem ©inne. 211^ ©rgebnig einer ©c^lad^t

ber beiben nädiften 3:^age (3. unb 4. ©ejember) fiel barauf

OrleaniS ben S)eutfcl)en uon neuem ju, roätirenb bie franjöfifd^e

Strmee, in brei ©tücfe gerfprengt, roeftlid), füblid^ unb teilroeife

auä) öfttid^ üon Orleans auSeinanberftob.

3Son nun ah rourbe e^ 5ur beutfd^en Aufgabe, Orleans

ju Ijalten unb biefe Stellung buri^ oorgetriebene ^Truppenteile

üor weiteren 2tngriffen 5U fidlem, ©ementfpred^enb ging bie

fed^fte J^aöaHeriebiüifion füblid^ bil S^iergon Dor, bQ§ bi^ jum

14. S)ejember befe^t blieb; il)r gegenüber ftanben nur bie fttb=

roärtö geflol)enen, oöüig aufgelöften ^Jiefte ber fioirearinee, bie

nid^t n)ieber oorroärtg getrieben werben fonnten; benn felbft

©anibetta mu§te nad^ ilirer 33efid§tigung eg augfpredben: „C'est

encore ce que j'ai vu de plus triste." od^meren ©tanb

bagegen l)atte ber ©ro^^erjog non 9)iedlenburg , ber ben nad)

3Beften au^geroic^enen 9?eften nad^brängte, bie unter bem

tüd)tigen ©eneral ©liongi; ftanben. ®el)r balb l;atte (Elianji)

fein ^eer reorganifiert , unb nur unter 3i^äiß^ii"9 weiterer

ftarfer ^ruppenmad^t oon Orleans l)er gelang e^, i^n über

93enb6me bi§ auf £e a)ian§ ^urüdgubröngen.

SfJai^bem bie§ aber gefd^el)en mar, fd^ien bann felbft ba§

raeitefte füblid^e @laci§ non ^^sari§ auf längere ^dt oor feinb=

lid)em Eingriff gefid)ert; unb e^ roar an ber 3^it, ben auf^

äu^erfte angeftrengten S^ruppen eine S^tulie gu gönnen, bie nadi

ben 9Beifungen au§ ä^erfaideiS nur burd) fräftige Offenfiüe auf

furje Entfernungen ^u unterbred;en war. 2)ie 3wßitß 3lrmee

naljm barum bequeme Quartiere an ber £oire mit bem MitteU

punft Orleans, bie 2lbteilung be§ ©rofe^erjogfo von 9Jfedlen=

bürg lagerte juerft am Soir, bann in ber 9iicl)tung auf 6l)artre§.

^nsraifd^en aber Ijatten aud} bie @ntfa^i)erfud)e uon Stürben

^er ftarfe, nienn aud^ int ^erl)ältni§ ju benen im ©üben immerl)in

geringere 93efd)roerben Derurfad)t. 2)em ^att non 3}iel3 mar

am 15. Oftober bie (Jinnat;me oon Soiffon§ oorauSgegangen,

roäl)renb fd)on uorljer bie fäc^fifd)c .slauaUcriebiuifion uerftreute

^ranftireurso unb ä)Jobilgarben bei 3tmien^ jurüdgetrieben
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ijatte, ü£)ne beSE)aIb beren niieber^oIte§ fübUd^ereS ©rfc^einen

ücrtjinbern ^u fönnen. Unb in dUxmx rote Stüe, roeit nörblirf;

ber ©ommelinie, Ratten fid) 3ammelplä^e neuer franjöfifd^er

Truppen gelnibet.

3n biefe Sage trat nun bie nac^ ber Kapitulation uou

3)?e^ (27. Cftober) neugebilbete (Srfte 2lrmee unter .üianteuffel

ein. ©obatb fie, a6gefef)en oon ifiren 5a£)lreid)en ^^etagerungg=

betad^ementg, üoffftänbig uerfammelt roar, ging fie gegen 9Imien§

üor, wo nunmeljr eine üodHänbige fran§üfifd)e g-elbarmee ftanb,

unb e^ gelang it)r am 27. 9loüember, biefe in einer gront uon

brei 9J?eiIen fo über bie 3omme ^u luerfen, baß fie erft in

3lrra§ inieber jum Steljen fani. 2)arauf niarfd^ierte ein Teil

ber beutfd^en Truppen unter üon ©oeben nad^ ber 9lormanbie,

etroa mit bem ^kk 2e ^anre, um bort in ßrftef)ung begriffene

feinblid)e Truppenförper ^u jerftreuen.

2lber gerabe biefer 9?organg madjte bie injmifdien in ber

^eftung 3lrra!§ raieber reorganifierte 3trmee unter "5-aibf)erbe

mobil ; ik unternabm je^t einen ,3wg fiegen *Qam unb bie fleine,

uon ben S)eutfc^en am 27. 9bt)ember genommene ?5eftung

Sa g-ere, um bie T)eutfd)en oon Se ^aure ab^u^ietjen. T)arauf

loanbte fie fid) gegen 3tmien§ unb ermartete an bem fteilen

Cftranb be^g ^aüuebadje^, mit ber gront nad) ^Beften, ben

beutfc^en 3(ngriff. T)er fiel aber, am 23. unb 24. T)ejember,

unter l)elbenmütigen 3(nftrengungen ber T)eutfd)en, 5u iliren

Ungunften au§; fie mu^te fid) oon neuem unter ben Bä)u^

ber nörbli($en ^-eftungen 3lrrag unb 3lmien^ ^urüd^ieben.

S)amit mar im Serben, roie eine S5>od)e oorl)er im ©üben,

?fiu^t eingetreten; unb menn aud) fel;r oerfpätet, fonnten fic^

bennod^ bie Truppen aud) t)ier ber frol)en ^eier be§ Sßeil;nac^t§=

fefteg in 9iul)e tjingeben.

2tber ba^ neue ^al)r 1871 brachte für bie fc^ü^enbeu

älrmeen noc^ma^5 fd^roere 3trbeit; benn eine britte ^sl)afe ber

franjöfifd^en ©ntfa^ftrategie begann. Bk ging sunäd^ft faft

felbftänbig, ol)ne birefte äBeifung oon TourI l;er, uou bem

energifd)en ©eneral ßljanjp unb bamit oon Se Man^ i}tv au».

Slber bie T)eutfdjen famen aud^ ^ier ben fran;^öfifdöen Intentionen
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3UDor; benn ]ä)on am 9ieujat)r!§tage crf)telt ^rinj griebrid^

^axl bie 3lniüeifung, gegen (El)anJ^; 511 mnrfc^ieren. S)ie 3ioeite

3(rmee trnf Ct)ttn5ij§ ^eer biiri^ ftorfe '>]]oftterungen gegen Ü6er=

rafc^ung gefiebert unb mu^te e^ fo in fd^weren (Sinäelfämpfen,

in einem burd) forgfamen 3{n6ttu {)öd)ft fd^iüierigen ©eläiibe,

fnft ot)ne 3(nmenbung üon xHrtiüerie unb Sveiterei, baju nod)

unter fnft beftänbigem @(attei§ unb Schneetreiben fojufagen

üon 5Dorf ju ®orf bi§ auf 2e )})lan<o ^urüduierfen. ©rft am
12. ^rtnuar waren bie ^vanjofen burrf; ftetig gel;äufte unb in

ben legten Xagen ju einer üollen ©d)(ac^t entroidelte kämpfe

mürbe genug gemacht, um Se 9)ian§ aufzugeben unb fid) auf

iJdengon surücfjujietien. StIIein aud) uon t)ier mürben fie burd)

bie 5Deutfd)en nod^ roeiter nad^ äBeften ju geworfen; unb nun=

me()r uößig bemoralifiert unb auf bie §ä(fte ii)rer urfprüng^

lid^en Stärfe t)eruntergebrad;t, bilbeten fie auf lange t)in feine

@efai)r mef)r.

heftiger nod) unb bramatifd)er maren injmifc^en bie .kämpfe

im 9iorben uerlaufen. ^ier brad; ©eneral ^-aibljerbe am
2. i^anuar oon 2trra§ jum @ntfaöc bcr oon ben S)eutfd^en be=

lagerten ?3^eftung ^^eronne auf. 3l(Iein untermegg, bei 33apaume,

mürbe er am 3. Januar uon ben 3}eutfcE)en unter uon ©oeben,

bie i)m jum <5d)u^e ber Selagerung^ctruppen ftanben, empfangen

unb, tro| großer Übermadit, mit feinen frieg§ungerool)nten

Gruppen nac^ 2lrra!o t)eimgefd}idt. ®ed)y ^age barauf ergab

fic^ gerönne, unb nun raurbe el ben 3}eutfd)en, bie je^t gan^

unter ba§ Äommanbo üon ©oeben§ getreten maren, Ieid)t, in

einer 3{ulbef)nung non jel)n Slieilen bie «Sommelinie al§ einen

3>orroaü gleid)fam oor ^^ari^ 5U befe^en. ^demgegenüber tonnte

^aib^erbe, bem oom franjöfifc^en Ärieg^minifter angefünbigt

mürbe, bie ^arifer 23elagerung§armee merbe nodjmal^ eine

du^erfte S(nftrengung mad^en, bie (Jinfd)Iief5ung ju fprengen,

nid)t§ tun, al!§ eine Umgeijung ber 3omme(inie über St. Cuentin

oerfud^en. 3lber (33oeben (jatte biefen Sinf^cabmarfd) feineio

GJegner» oorau^gefeljen ; fo mar er 5ur redeten 3eit in St. Cuentin

zugegen unb fc^Iug itjn Ijier am 10. Januar oöUig auf§ .^aupt;

faft märe ^aibijerbe felbft gefangen genommen morben. ^ie
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9tefte ber '^corbarmee ober uerloren [id^ nun nörblic^ ber ^eftuiu^

oon )äxxa§' luib Gambrai; naä) Siße, ^ouai unb '^alencienne^ :

Tüie im 3üben, fo toor auc^ im 9^orben auf lange ß^it ^^i"

neuer Eingriff 5U geraärtigen.

Sn5roifd)en ijatte in ^nirie am gleid^en Xage mit ber

Bdjiaäjt üon St. Cuentin in ber Xat ein le^ter großer 3tug=

foU ftattgefunben. ©§ mar bie erfte mirfÜc^e (2d)Iarf)t raieber

nad^ einer Unternehmung, bie urfprünglid) genau für einen

9)Jonat frütjer, ^m 19. S^ejember, geplant gemefen mar unb

bann am 21. S)ejember raenigften^ ju ben ungemein blutigen,

roenn aud) erfolglofen .kämpfen um Se Sourget geführt l)atte.

<Seitbem mar gegenüber bem -iserfuclje ber grau^ofen, fidj

burcl) ein au§gebel;nte§ 3i)ftem uon Saufgräben unb 33atterien

an Se 33ourget f)eran!iufd)ieben, ba!§ uon ben @efd)ü^en bee

9}?ont älormi gebecft mürbe, biefer ^erg burd^ bie 3^eutfcf)en in

artilleriftifd)em 2lngriff üon ben ^-ranjofen gefäubert morben;

ouc^ mar ber ^ng^ni^wrangriff mie ber artitleriftijdf)e 2lngriff

gegen bie (Sübfront ber Stabt mit bem 5. Januar begonnen

unb mit fteigenbem ©rfolge fortgefe^t morben: fd^on tiatteu

bie §ort§ ert)eblid^ gelitten, unb täglid^ erreichten brei= bii?

oier^unbert ©ranatfc^üffe jum 3^eil bie innere Stabt. S)ag

beunrul)igte benn bocf) bie 33eoölferung im pd)ften ©rabe; bie

3)iaire!c erflärten firf) über ba^ Sombarbement fel)r ungel)alten,

unb bie ©eneräle folgten gern einer ^^^eifung aue ^our;*, in

ber ber „©ieg" ber ^corbarmee bei 33apaume oerfünbet mor,

biefer Diorbarmee burd; einen 2luefaU entgegen^ufommen. ©0
fam ee ju einem 3lui3brud) gegen äBeften unb ju ber ©c^lad^t

am a)cont ^^alerien nom 19. Januar: aber mie ber Slu^fall in

ganj falfi^er, freilid^ allein nod) möglid)er roeftlid)er 9^tid^tung

ftattfanb, fo oerlief er flägli(^; um fünfeinl;alb Ubr gab

©eneral ^rod^u, fd)on megen ber unter ben 9lationalgarben

eingeriffenen 3ügellofigfeit, ben 33efel)l jum Siüdsug. 2)ie

SDeutfc^en batten, bei einem 3}ianne gegen oier, bie ^ransofen

nid)t einmal bi§ an il;re ^auptfteUung Ijeranfonimen loffen,

unb il)re bereit get)altenen Steferoen maren nic^t jur 5ßermenbung

gelangt.
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©0 max benn oon bem ^arifcr 3entrum cbenfoioenig nte^r

i^u erwarten mie dou ben 3lrmeen be!§ 9torben§ imb (Sübeng;

unb nur eine einjige Hoffnung fd)ien ben 9Jiad)tf)ti6ern oon

^our^ nod) gu nnnfen : ber ©nlfa^ burrf) eine 3lrmee oon ber

9tt)one unb Saone I)er, au§ bem Süboften. 2)er ©enerat

Stianji; ertjielt oon ber bat)inget)enben 2Ibfid)t ber 9iegierung§=

belegation in 3:^our§ am 29. Sesember bie erfte geiieimnigoolle

Slnbeutung mit ben SSorten, e§ fei ein ^^lan, ..qui d^nioralisera

le plus l'arm^e allemande'",

'^laä) bem galle oon ©tra^burg am 28. (September, htm

am 24. Cftober unb 10, DIooember bie (Sntroaffnung ber 9}?ü(=

^äu[er g-abrifbeoötferung auf SBunfd) ber bortigen "^abrifanten

foroie bie ©innal^me oon ©d^lettftabt unb Sreifad^ gefolgt

maren, f)atte fid) ©enerat oon SBerber mit bem neugebilbeten

XIV. ^orpg burcE) bie S^ogefenpäffe oon Sdjirmecf unb Sarr

nad^ (Spinal oorgefd^oben , (;attc über 33efouI franjöfifd^e

Gruppen biiS auf ha^» fefte 53efanQon jurüdgebrängt, S)iion

eingenommen unb fid) fdjlie^üd), 3tnfang 9Joüember, in isefoul

feftgefe^t, um oon bort au§ bie feinblid)en Si^ruppen in S^efan^on

unb Sangrel im 3öum ju Ijalten fomie bie mittlermeile ein;

geleitete ©infdjliefeung oon Seifort unb bie ä>erbinbungen in^

©lfa§ ju fidlem. @§ waren bei ber geringen 2In5al)t feiner

Gruppen sal)lreid;e unb fd^nnerige 3(ufgaben geroefen.

@rleid)tert mürben fie baburd), ba^ bie gran^ofen fid^ auf

biefem Hriegg|d)anpla^e lange ^eit l)inburdE) untätig oerl)ielten.

ßroar fam e§ @nbe Ücooember unb im Saufe be§ SJejember^ ju

einiger 53emegung in Sangre^ roie gegen S)ijon, allein eg genügte,

ha^ SBerber eine Srigabe gegen bie oon 2Iutun tier aufbred^enbe

3trmee ©aribalbi^, ber fid) ber fran5öfifd)en 'c)?epublif a{§ ^eer:

fül)rer angeboten ^atte, abfanbte unb bie granjofen felbft am
16. 2)e5ember bei '^mU füblid) oon S)iion fcf)lug, foroie unter

^eranjiebung ber Gruppen oon Sangre^ l)er in ®ijon ftänbig

Stellung naf)m.

S)ieg mar bie Sage, alä bie 9iegierung5belegation in ^ourg

auf ben föebanfen geriet, naä) ben oernidjtenben kämpfen be§

^ejemberanfangg um Orleans jenen ^eil ber Soirearmee, ber
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in biefen *i^ämpfen nad) ©üben au^geiöidien roar unb ben bie

beut[(^e iHeiterei am 8. S)e5ember äum (el3ten 50iale in 33ier5on,

5eijn ^Hieilen füblid) oon Orlcan?\ angetroffen J)atte, nad) bem

füböftUc^en ^rieg^fc^aupla^ 511 bringen, bamit er üon ^ier au^,

in 33erbinbung mit ben fd)on bort befinblid)en Gruppen foroie

einem au:o Sijon Ijeranjuäieljenben neuen 3lrmeeforp^, nun etma

{junbertjmanjigtaufenb äliann ftarf, S)ijon ne^me, ^elfort ent=

fe|e, bie '^erbinbungSünien bcr ^eutfc^en mit ber .^eimat

burd;fd)ueibe unb bann momöglidj in 5i>erbinbung mit ber 3Zorb=

nrmee bie S)eutfd}en oor ^^ari^ oernii^te.

So begann benn am 23. 2)e5ember ber ©ifenba^ntran^port

uon ber Soire nad^ ber Saone, unb ju 3lnfang bcio neuen

:3at)re» ftanb bie Oftarmee jmifd^en ©ijon unb 33efanQon marf(^=

bereit — i^r gegenüber einftmeilen nur bie f($mad)en Gräfte

oon 2£ erbers. Unb fd)on begann 33ourbafi, ber franjöfifdje

Obergeneral/ mit bem neuen ^aljxe feine Operationen; fie

liefen gunäc^ft barauf Ijinau^, bie ®eutf($en uon 33eIfort nad)

9Beften ju absubrängeu. ^u bem ®nbe ging 33ourbafi an ber

linfen Si'alfeite be^ Ognon hinauf; am 10. Januar mar er

mit brei ^orp§ 53eIfort fo natie mie bie S)eutf($en mit brei

Siüifionen. 3lber nun legte fidj hivi fleine ^eer oon ä\>erberl

mit üer§roeifeltem ©ntfd^IuB 5tüifd)en bie ?5^eftung unb ben ^einb,

in bem e§, in Schnee unb ©ig, bie Sinie ber Sifaine befe^te

unb, unter teilroeifer ^eranäiet^ung ber (Sinfc^IieBungictruppen

oor 23eIfort, 00m 15. hx§> gum 17. ^ow^ar t;elbenmütig üer=

teibigte.

2)od) in^iüifd^en nal)te ben tapferen 3:ruppen bie ^ilfe.

3)urc^ ein ^Telegramm oon SSerber^ oom 5. i^önuar ^atte bie

oberfte Heeresleitung in ^^erfaitteS jum erften Mak sunerläffig

uon bem Safein ber franäöfifd)en Oftarmee erfal)ren, unb ai§^

balb l)atte fie au§ groei ^orp§ eine neue 3übarmee unter bem

^efeljl beS non ber 9Jorbarmee abberufenen ©eneralS uon Wan-

teuffei gebilbet. Qe|t, am 17. 3a"u«i"/ erljielt ber franjöfifd^e

Oberfommanbierenbe bie 9iad)rid)t, ba§ bie Spieen biefer 2lrmee

fc^on nalje bis ©rat) ^erangerüdt feien; feine jungen 2:;ruppen

loaren burc^ bie ^öiiuafS in ben bitterfalten 9Md;ten furditbar
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mitgenommen, unb er mußte für feine 9?ü(f5ugiotinie fürd;ten,

menn er ni($t fübroärt^ abmarfcfiierte.

3o brad^te ber 18. Januar, ber ^ag ber ^aiferproflamation

in 3}erfaifIe!o unb ber 3>ortag be§ legten 3lu0fQfl§ au§ %^ax\§

roie ber Sd^Iad^t 6ei (St. Cuentin, ber legten großen B(i)laä}t

im 92orben, auc^ Ijier ben Umfd^roung. SBäljrenb bie ^rnn5ofen

ben Mdjug antraten, faßte ber neue Cberfommanbierenbe,

üon 'Ilianteuffel , auf '^lac^richten uon 9r^erber-3 t)in fdion je|t

ben ßntfdj(ui3, üjnen, unter fdjiuarfjer 3(lm)et)r gegen bie in

3)ijon fte^enben franjöfifdjen ^eere^teite, burd) 5Borgef)en gegen

ben 2;oubl unterfjalb sBefan^on ben 3(b5ug nai^ 3üben ju

uerlegen. Q§> luar bas 'Programm, beffen 2(u§fül)rung bie

näd^ften 3el;n 3:'agc, freiüd^ unter faft übermenf($lid^en 2ln=

ftrengungen ber ^Truppen, bra($ten. ^ic ^ranjofen mürben

Don 9iüdäug»linie 5U 9iüd5ug'oIinie raeiter gegen Cften, ber

od^roeijer ©renje jugebrängt; unb nad}bem iijx gelb^err,

Sourbafi, oon ^oure mit Unbanf belobnt, nad) einem oer= v

Sroeifelten Selbftmorbnerfud; bem ©eneral ßliud;ant im Cber^

befel)l ^la^ gemad)t ^atte, blieb i^nen nid^tö übrig, al^ ft(^

ben ^eutfd)en ju ergeben ober bie @nftfreunbfd)aft ber neutralen

odiroeij, in 3tnfprud) ju nehmen. 3ie iüät)Iten bat? (entere, am
31. Januar 1871.

Q§ mar ba^ ßreignis, ba§ nun bod) enblid) bie 5äf)en

Siege»()offnungen ber (^ranjofen ^um 2Beid)en brachte; jumat

bo üon beutfd^er Seite Ijer nad^ bem 2lu§fatt be§ 19. ^anuar^^

uor ^ari^ ber artiHeriftifdic Eingriff aud) gegen bie "iliorbfront

ber Stabt mit Grfolg aufgenommen roorbcn mar, ja fd)on ber

Übergang ^um 3"9ß"i^wi^'^ngriff gegen bie ^arifer 9)iauern

beoorftanb. ^aju fam, baß lltanget unb Teuerung in ber

Stobt in bebenflid)fter 'ii>eife überl)anbuat)men, baß bie l'hmee

bemoralifiert unb bie öffentliche ^Jc^einung auffäffig mar. Unb

roie in ^^ari^, fo mar audi fonft bie aligemeine l'age nidbt

blo§ militärifdl) unbefriebigenb
;

feit ber Shmbreife non T^ierc^

nad^ ©uropa mar e§ offenbar gemorben, baß aud) ein üer-

mittelnbe» (Sinfdjreiten irgenbeiner au^märtigen ^Utad^t nid)t

mel)r in ^^rage iuwx^.
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SDa blieb benn ber fronjöfifc^en 9iegierung rairfli(^ nid^t^

anbereö übrig, al§ 511 erneuten Unterl)anblungen mit bem Sieger ju

fd^reiten. oie begannen mit ber 33itte um einen 3Saffenftittftanb,

bie :3ule^ ^^Qore am 23. ^tinwa^' tiad^ ä^erfaiüe^ übermittelte.

!I)iefe 33itte unirbe am 26. geroäljrt. ^anac^ foüte mit bem

31. Januar ein allgemeiner einunbjmanjigtägiger ^ßaffenftiüftanb,

nur ber füböftlidie 5^rieg§[(^aupla| mar aufgenommen, eintreten.

3ur ©irf)erung ilirer ©rfolge aber mürben ben ^eutfd^en babei

bie fämtUdjen ^sarifer gort§ mit @infd)Iufe oon ©t. ^eni§

übergeben, auä) bie ©ntroaffnung be§ ^arifer ^auptroaQeS §u-

geftanben. 'gerner rourbe bie ^arifer Sefa^ung frieg^gefangen,

menn fie aud^ einftmeilen nod^ in ^ari0 interniert blieb; unb

fedl)§l)unbertunbjroei gelbgefd^ü^e, eintaufenbbreif)unbert5roeiunb=

fec^jig fd^raere @efd;ü§e, eine 9}?ittion fiebenljunbertfiebjigtaufenb

©eroelire foroie eine gro^e 9)tenge uon Kriegsmaterial famen in

bie ^änbe ber 2)eutfd)en. ©S mar, rid)tig betrachtet, ber gall

üon ^sari». 2)amit mar aber gugleid) ba§ jät) feftge^altene

3iel ber fronjöfifdien 5lriegSfül)rung befeiligt; uon einer §ort=

fe^ung beS Kampfe^ fonnte ni(^t met)r bie Stiebe fein.

®em entfprad^ eS, menn nac^ ben Sebingungen be§

3Öaf|enftillftanbe§ bie franäöfifc^e 9tegierung bie 9tul)e ber ein=

unbjraonsig S^age baju benu^en follte, um in freier 3Baf)l burd^

ganj granfreid) eine a^olfsoDertretung ju fc^affen, uon bereu ^e=

fd)lufena^me Krieg unb ^rieben abt)ängig gemad^t merben füllten.

%m 12. gebruar trat biefe -l^erfammlung in 33orbeaui" gufammen.

©ie umleite 3lbolpl) Xi)ux^ gum ^aupt ber uollsieljenben @e=

malt; unb am 19. ^^ebruar ging biefer mit '^üh§ g-anre nad^

'jpariS, um bie enbgültigen j^rieben§üerl)anbluiigen ju fül)ren.

2lm 26. ^ebruar fam e§ jur Unter^eid^nung ber ^rälimi=

narien. SDanad^ oerjic^tete granfreid) auf ben 33efi^ be§ ©Ifaffel^

hoä) oljne baso injmifd^en, am 18. ^^ebruar, an bie ©eutfd^en

übergegangene 33elfort, fomie auf ben ^^efi^ eine§ ^eikio oon

iiott)ringen mit Wh^ unb 5al)lte eine KriegSentfd^äbigung oon

fünf 9}tilliarben grauten , 2lm 1. 30iärä begannen bie S)eutfdien

mit iljrem feftlidien ©inmarf d; in ^^ariS : ein ©runb me^r für

bie 9Jationaloerfammlung, bie Präliminarien alsobalb, nod) am
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1, 9)(är5 anjune^men unt) baburd^ ben ©inmarfdf) rocitcrcr

beut[d)er ^eere^tcile in ^nri§ ju iiert)inbern. Ten "Präliminarien

folgte bann ju ^ranffurt am lOtain am 1<>. ^lai ber enbgültige

^^-riebe.

©in Ärieg von einer 3lu»beE)nung mar beenbet, roie i^n

bie europäifd)e @efd)id)te bi§ ba^in no^ nid^t gefet)en l^atte.

^roanjig große Srf)Iac^ten maren binnen [ieben 9)tonaten ge=

fd)Iagen, sraanjig fefte %4ä^^ genommen morben, „unb fein 3:;og

war 5u nennen, an roeld^em nid^t größere ober fleinere ©efedite

ftattgefunben Ijatten". ^ie S)eutfd)en t)atten l)unbertfieben

>^at)nen unb 3tbler fowie fiebentaufenbüierl)unberteinunbüier§ig

©efd^üfee erobert; fflft fiebenljunbcrtfünfunbsroanäigtaufenb §ran=

äojen roaren in ©efangenfdiaft geraten, ^reilid; aud^ bie beutfd)en

58erlufte an 3)ien[c^enleben, an 'i>eru)unbeten unb ^oten raaren

groß ; fie betrugen etiua bunbertbreißigtaufenb 33iann ; aber nur

fed)» @efd)ü§e roaren oerloren gegangen unb nur eine einzige

§at)ne roar oon ben ^ranjofen uid^t erobert, fonbern in ^^lut

unb Seichen be§ Sd^Iad^tfelbe^ gefunben morben.

^'amprec^t, Xeutfc^e @efc^tc^te. X.I, 2. 36



III.

Sc^on nacf) ben erften großen ^riegSerfoIgen ftanben sroei

3icle be§ ^antpfe^ tu beutfd^en ^erjen feft : bte SBiebergeroinnung

be§ Slfaffeg unb Sotf)nngeng unb, in irgenbeincr §orm, bie

Segrünbung etne^ ein{)eitlirf)en Surtbe§ftaate!§ nffer frieg=

fü!)renben beutfd)en Staaten : olfo bie fleinbentfc^e Söfung be§

@inI)eit»probIem§. 9Bät)renb aber ba^ erfte 3iel erft burd^ ben

^rieben^uertrag erreicht rourbe, mav bie nene beutfd^e @inf)eit

fd)on toätirenb ber fciegerifdjen (Sreigniffe jn collem 9lbf(|lufi

herangereift.

©ie St)mpatl)ien ber DJation unb bie innige 9}iitarbeit ber

öffenttid;en 3)ceinung für ba§ (SintieitSibeal 5U erraeden, roar

babei ni(^t erft notroenbig: roie frü§ t)aben nid^t 3ßitungen

unb 3ß^tf(j§riften, Q^erbänbe unb 9>erfammlungen oon bem nun

enblic^ gefid^teten 3i^te gerebet. Sei biefer Sage fam e§, um
fonfrete (Srgebniffe ju erreicben, nor allem auf bie dürften an

:

benn non jefier mar ha§ Qbeal be§ gemäßigten ^atriotilmu^

bie i^erbinbung be^ SsoIfSroillenio mit bem freien @inf)eit6iüi(Ien

ber j^ürften geroefen. Unb non 5lönig 9SiIf)eIm oon '^reu§en,

nunme()r bem unbeftrittenen 9)ieifter ber beutfd^en ©efc^ide,

louBte man, ba§ er bie j^iUjrung ber Station formell nie über=^

nehmen merbe, e§ fei benn, ha^ üjn feine fürftlicben ^Settern

auf beutfd^en ^Ijronen 3U i^r beriefen.

©at) man fid^ nun aber im Sommer 1870 unter ber

beutfd^en gürftenmelt um, fo ftanb üon norn^erein bie 3u=

ftimmung ber fleinen Souueräne be§ 9corbbeutfcf}en 'Sunbe§ 5U

einer ©rmeiterung biefel Sunbe^ auf bie fübbeutfi^en Staaten^

feft. 3lber auä) ber Jlönig ^o^ann üon Sad^fen, ber §errf(^er

ht^ einzigen gröjseren Staate^ im 'Jiorbbeutfcfien 33unbe außer
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^reu^en, feit 18(36 ber treuefte Slnljänger ber neuen 33unbe^=

bilbung, fiUjIte ganj in biefem Sinne.

©0 !am e§ barauf an, roie fid) bie uier fübbeutfd^en

dürften — benn über ben @int)eit§raillen ber Station aud^ in

Sübbeiitfdjianb beftnnb fein S^^U^l — gu bem ©ebanfen einer

©rroeiterung bei ^unbe§ [teilen würben.

®a mar nun §unä($ft wegen ber rt)einifc^en dürften, ber

©ro^tjerjöge von i^effen unb 33nben, nic^tl ju befürd)ten. ^aä
(S)ro^t)eräogtutn i^effen gel;örte feit 1866 mit großen teilen

feine» ©ebietel fd)on jum Jcorbbeutfd^en 33unbe; ni(^tg fonnte

it)m erraünfc^ter fein, al§ biefe SDoppetftettung nufljören ju

fet)en: ha§ begriff felbft, raenn aud) mit einiger 9^efignation,

ber §err oon Snlinigf, ber füEirenbe ^effifdie äliinifter unb

©egner uon 33i§mnrd. 'öaben aber l)attc, roie roir roiffen^ fd)on

früfier um 9tufuat)me in ben Dbrbbeutfd^en 33unb gebeten; e§

f)atte eine 3lnregung in biefem 3inne, bie 2tnfang 1870 nom

norbbeutfd^en 9teid^iotage aulging, unterftü^t; raie Ijätte el

je^t nic^t aUel 5ur ^yerroirfUd^ung eine» 5)eutf(^en S3unbe§

beitragen foUen?

9Jid;t fo einfad^ lagen bagegen bie 2)inge in ^Württemberg

unb 33at)ern, ben von ber franjöfifd^en Gkfaljr entfernteren

(Staaten, ^n 9Bürttemberg roar jniar bie Seuölferung burd;=

au§> ein£)eitlfreubig , aber ber fd)uiadje £önig i^arl fdjmanfte

§TOif(^en ben ^iatfdjlägen feiner Sliiuifter, bie bie Stimmung

bei Sanbel ridjtig 5um 2lulbruc! brachten, unb ben Qm-
flüfterungen einer reaftionär^feubalen ^ofpartei, bie bei ber

Königin Olga, einer geborenen ruffifd)en @roBfürftin,Unterftü^ung

fanb. Tiod) fdjmieriger lagen im ©runbe bie 'l^ert)ältniffe in

33ai;ern. 5Dal regnum Bawariae, wie el noc^ im 10. ^a^x-

i)unbert gelegentüdj t)ie§, l)at non jel)er raegen ber ©röJ3e unb

befonberen ;i:!agc bei baijcrifd;en Stammelgebietel eine befoubere

9bUe in ber beutfdjcn @efd)id;te gefpielt unb fpielen motten:

el ift in feiner poütifd)cn .^omplerion im !iser()öltnil ^um

beutfd^en Öefamtreid; etiual mie eine tieinere unb früljere lsor=

1 ©. oben ®. 514, j. aud) ®. 506.

36^
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bilbung Öfterreid)^; unb ru{}mrei(^ f)errf(^t in if)m feit bcn

Tagen ber 3taufer ba§ alte @efcf)Ied)t ber 3i>itte(§(ia(^er, auf§

engfte mit bem 'X^olfe ueruiacfifcn. ©o roar fd^on bie öffents

lic^e 9)?einung bem 6inf)eitggebanfen nid^t \o günftig rote

anber§roo auf beutfd^em 33oben; ber roeit rterbreitetc , roenn

aud) politifd) erft im 3lu»n)ac^fen begriffene Rlerifaülmu^

miberftrebte i^m minbeftenS in anberer aU groBbeutfdier @e=

ftalt: nur im Diaufc^e ber 3iegelbegeifterung, no.d) roätirenb

be^ 5lriege)o, burfte man mit 33eftimmti)eit (joffen, it)n ju

meiftern. 2Iuf bem Throne ^arieruiS aber fafe ein ^ürft fd)on

bamalg rounberlii^er 2ebenlf)altung unb fidierlid^ nid)t normaler

2lnlage, Subroig II. ^Öürbe c§ gelingen, feinem I)od)faf)renben

Sinn, feiner übertriebenen isorfteüung uon jeber fürftlic^en,

öor allem aber feiner eigenen SSürbe ben @ntfd)lu^ ober

roenigftenS bie ßuftimmung jur Unterorbnung unter eine ^unbel=

organifation roetdier 2lrt aud) immer 511 entreißen?

9Ba^ aber bie ©ntinidhing ber tonfreten ©ini^eit in ä^n=

Iid)er SBeife erfd^rcerte roie ber teitroeife roiberftrebenbe SBiUe

ber g-ürften, bas mar bie Tatfadie, baß bie 5lreife, ©ruppen

unb ^erfonen, bie ber @inl)eit in S)eutfd^(anb überhaupt hi-

rouBt unb unter beutlid^eren 33orfteüungen ^uftrebten, unter fid^

feinesiroegs einig roaren. Sa moüten 2;emofraten unb aul=

gefprod)ene liberale eine ©infieit uon 33olfe§ ©naben unb trafen

fid) in biefem ©ebanfen teilroeife mit ben perfönlid^en 9?eigungen

be§ preuBifd)en ilronprinsen, infofern biefer bie i^errfdjaft ber

Heineren g-ürften in einem ©türm ber ^Bereinigung it)rem realen

;3n[)alte nad) am liebften befeitigt l)ätte. Unb ba miberftrebten

bie Äonferoatioen gan5 allgemein einer beutfd)en 33unbe0bilbung

üon unten ^er; unb erEiofften in ^reu^en, foroeit ik bem

(Sint)eitlgebanfen übertjaupt näl)er traten, unter einem burd^aus

legitimiftifdjen 2(u!§gange am e^eften etroal roie eine ftarfe Qx-

roeiterung be» preufeifc^en unb "Oa^ ^ieß i^nen jum Teil if)reä

eigenen ©influffec auf 2)eutfd)Ianb. Unb ^önig 2SiIf)eIm ftanb

biefer äluffaffung in geroiffer i^infid)! nid;t metjr fo fern, oI§

ba§ üielleidfit 18(36 ober gar 1860 ber gad geroefen roäre: er

füblte fid) an erfter ©teile benn bod) ai§ ilönig oon ^reu^en.
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unb er mar feine^roegfo geroillt, biefer äBürbe burd^ llbernat)me

allgemein beut[d)er ^^fli($ten, fo tüie er bie 3)inge anfai), „etnmg

3u üergeben".

Sie§ mar bie i^age; unb in \i)v beburfte e§ bcr ganjen

biplomatifd^en ©efc^idüd^feit 33i§mar(f§ unb be§ 9)Jinifter§

2)elbrücf, feine§ unerniüblii^en ^Diitarbeiter^ in biefer ©ad^e,

um ein günftige^ ©rgebni^ I)erbei5ufiU)ren : tro^ aller oorroärt^

toeifenben ©timmungen be§ 3Solfel.

Sie erften ©ebanfen über eine ÜInftige @inl;eit Ratten ficf)

natürlid) alSbalb mit ben erften großen ©iegen eingeftellt ; unb

fie reiften bi^ ju einem geroiffen ©rabc um fo frütier, aU man

nad^ ©eban oielfai^, aud) in ben leitenben militärifd^eu ilreifen,

an einen raf(^en ©d^lu^ beg ^riege^ glaubte, ©o überreidjte

benn ber ^ronprinj ^^riebrid^ äBiIi)elm bem ^nirften 33i§mard

fc§on am 14. 2luguft eine 2)enffd)rift jur <Baä)t ber fünftigen

(Sintieit; unb bereite am 22. Stuguft fonbierte 33i!omarc£ beim

Kronprinzen 3IIbert uon ©ad;fen, ob bie ^rage ber ^Sunbel=

erroeiterung auf ©übbeutfd^lanb nid^t in einem ^-ürftenfongrefe

raäfirenb be§ ^^elbgugeg ju löfen fein würbe, auf fran^öfifc^em

33oben, mo fo mand^e beutfd^e 58ebenfen oon felbft mürben

fc^toeigen muffen, äliit ben j^ürften aber ging fogleidj bie

9?ation oorroärtg. ^n 3)Zünd^en, in ©tuttgart unb Karl§ruf)c

mürben bie bem 3(nfd^(uffe an ben 9?orben günftigen Greife

burd) bie S^ätigfeit Sa^ferg unb ^orrfenbed^, ber roid)tigften

liberalen norbbeutfd;en y^arlamentarier, bewegt unb erroeitert.

SDann, am 2. ©eptember, ergriff ber ©ro^ljer^og uon

^aben eine erfte roirflid)e ^iiiti'itii^ß : '^^ ß^'^t^t bei bem 'Jiorb=

beutfd}en 33unbe ben Eintritt feinet £anbe§, bie ß-rroeiterung

be§ Sunbe!§ auf ganj ©übbeutfd)lanb, bie 3(nnal)me be§

Kaifertitel^ burdj ben König oon ^reufjen. darauf erging am
12. ©eptember uon Si^mard eine generell ^uftimmenbe 3lnt:

TOort: aber bie ^nitiatioe muffe oon ben fübbeutfd^en 9te=

gierungen überliaupt au^geljen.

©0 ging benn bie dkii)^, ju l)anbeln, an 33at)ern oor

aüem unb an SBürttemberg über — benn Reffen tonnte man
als eineg ©inne§ mit ^aben betradbten. 2)ie ^»itinliJJe mürbe
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oon 33ai)eru ergriffen, ©raf Srar), ber fül;renbe bai)erif(f)e

9)linifter, ber bie @mf)eit§frage nüchtern üon cjrunbfä^üd^

6ai;erif(f;em Stanbpunfte qu§ aufal;, fanb bie .3uftimiiumg ^onig

Subroig^ ju 3]orfdE)Iägen, in benen bie batierifc^e ©ediftänbigfeit

bei nögenieiner 9?eigung, in ben Sunb einzutreten, ftarf betont

lütir. Sieimarif Ijattc nichts anbere^ ai§ hk§ ermnrtet; unb

er fanbte nun 2)elbrüd noc^ 'tDcünrfien, um, unter bem fid)

ftcigernben ßinbrude ber beutfi^en 5lrieg§erfoIge, über bie ©injel^

i)eiteu roeiter ju oerijanbeln. S)elbrüc! tarn am 21. September in

9)?ünd)en an; balb [teilte fi($ neben it)m ber mürttembergifc^e

Sliinifter üon 9Jtittnad)t ein, unb 33efprerf)ungen aller brei

9)iiniftcr begannen auf ber ©runblage ber ^eftimmungen ber

norbbeutfd^en 33erfaffung. (Sic bauerten h\§ §um 29. September

;

immer günftiger uerliefen fie: 2)elbrii(f glaubte it)r Sd)Iu§-

ergebnig fd)on mit ben SSorten, Die beutfdje ©ini^eit fei ge=

fidiert, bejeid^nen gu fönnen.

2)anad) fam e^ für '^i!§mard eigentlich nur noc^ barauf

an, ben Kronprinzen unb ben 5lönig oon '^reu^en für bie ge*

funbene Söfung ju geroinnen unb ben feierlidien 2lbfc^IuB ber

iNert)anbIungen, roie er erljoffte, burd) einen beutfd)en j5fürften=

fongref3 unb roomöglid^ auä) einen beutfd;en $Heid)^tag auf

franjöfifdjem Soben tierbeijufübren.

Ütber eben Ui ber 5^urd)fü[)rung biefe» Ibfd^Iuffe» [teilten

[id; unerroartete Sd}roierigfeiten ein. Sie gingen oon König

Subroig oon 33aijern oug — raurben aber aud), roie roir fef)en

roerben, burd^ bie Haltung König Subroigg oon Sägern roieber

befeitigt.

König Subroig, fd^on bamal» ein ©infiebler, fonnte fid^

nic^t gu einer %aiixt naä) j^ranfreiit entf($IieBen, fo oerlodenb

man if)m einen 21ufent^alt in S'rianon ober ^ontainebleau oor;

[teilte. 5)ie burd) fein 3ögei"n oeranlaBte "ipaufe in ben a>er=

Iianblungen madfite bann roieber ben König Karl oon 3Sürttcm=

berg [tu^ig; im ©egenfage zu feinen gut beutfc^ gefinnten

9)tini[tcrn unterlag er ben fd)on gefdjitberten, ber beutfd^en

©inljeit abI)oIben ßinflüffen.

Si^mard reagierte gegen biefe roibrigen Strömungen ba=
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burc^, bafe er nunmehr, am 2. Dftober, ha§> babtf(^e 9tngebot,

in einen neuen ^unb einäutreten, fonned annahm unb ben

@roBf)ei^5og einlub, roegen be§ 2l6f($Iuffe^ im einzelnen Unter«

l)änbler na6) 'iserfaiUe» ju fenben. 3)iefer ©d)ritt l^atte ben

erwarteten ©rfolg, ha^ fidj barauf, aul ©iferjudjt unb gurd^t,

majorifiert 5u merben, aud^ Unteri)änbler oon 2Bürttemberg

unb 33ai)ern einfanben; unb ba and) Reffen ju ben jegt ftatt^

finbenben ä^ertianbtungen gelaben roar, fo begannen gegen (Snbe

Oftober, unter 33i^mard^ unmittelbarer Seitung, neue, bie

roiditigften fragen ber ©übftaaten übertiaupt umfaffenbe ^on=

ferengen in S3erfaiIIe».

SDiefe ^onferenjen führten, mie fi(^ benfen liefe, für Saben

3um rafc^en 2lbfd)Iufe; man t)atte nur ©orge 5U tragen, bafe

33aben, namentlich in ^eereljachen, nic^t bem neuen ^unbe

fo üiel oon Siedeten überliejs, ba§ bie anberen (Staaten nicbt §u

folgen oermoi^t bätten ; am 3. 9coocmber mar alle§ erlebigt.

3lud^ mit Reffen oerliefen bie $l^ert)anblungen glatt. Unb felbft

SBürttemberg jeigte ftd^ entgegenfommenb. 3^agegen mar e§ nun

roieberum 33ai)ern, ha§^ fid^ nid)t fügen moUte: ^§> oerlangte

ootte Selbftänbigfeit feiner au^märtigen Sejietiungen unb feinet

^eerroefen^. 2)arüber fteüten fic^ benn aber auc^ in ©tutt:

gart roieber au§ befannten ©rünben 33ebenfen ein; unb am
11. S'looember erl)ielt man 9iad)rid)ten, roonad^ t§ fd}ien, al^

merbe Roma, 9iaü fd)on gemad)te 3iiseftänbniffe mieber §urüd=

sieben.

2)a fam ^ilfe oon 9}?ünd)en, oon i^önig Subroig. ©er

^önig mar über ben langfamen ^-ortfc^ritt ber ^.serljanblungen

in 33erfaiüe^ unruljig gemorben ; oor aQem begriff er nid)t, roie

man mit Saben, Reffen, äBürttemberg frütjer ocrijanbeln fönne

aU mit iljm. &ä mar eine ^Jrage, bie djn berart bewegte, i>a^

e§ fdiien, al^ menn er abbauten rooUe. 2lUein ba^ mar eine

üorüberge()enbe Saune; bominicreub blieb ber äCnmfd^, an ben

3]erl)anblungen in einer 33ai)ern!o roürbigen äi^eife an erfter

©teile teil3unel)men. S^ie^ mar nun bie feeUfd)e 2)ii§pofition,

bie e§ erlaubte, bem 5lönigc ben ©ebanfen naf)ejulcgen, feiner=

feit§, al§ j^ül)rer ber beutfd^en dürften unb freien ©tobte.
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bcm Äöntg oon ^rcu^cn bie ^aiferfrone on^utncten. 3rf)on

roaren in biefer ^infid^t uor^er ^er^anblungen gepflogen

roorben, an benen ftd^ namentlid^ ber @roBf)eräog oon Saben

beteiligt ^atte: je^t rourbeu fie bringlic^. ®a ein ^rief be?

babifd;cn ©ro^l)eräog§ ot)ne bur($[(j^lagenbe SBirhtng geblieben

mav, fo juckte 33i§marcf ben ^önig baburd^ ^u einem rafd^en

@ntf($IuB ju bringen, ba§ er in ä)iünd)en oerlanten lie^, er

luerbe mit bem Könige oon ©adjfen bn^in in^ Öinoerne^men

treten, bajä bie[er ba§ 2lngebot ber ^aiferfrone übernet)me. @§

mar ha§> rechte 9)Zittel Slönig Subroig, eiferfüd^tig auf feine

Stellung unter ben dürften, fanbte je^t, junäc^ft aUerbinge

nur um fic^ über bie aügemeine ßage ju informieren, einen

feiner Stbjutanten, ben ©rafen oon ^olnftein, bireft nad;

S3erfaineö, gu Si^mard ^olnftein mar ein glülienber beutfd)er

Patriot, unb er fannte ben ^önig. ßr riet ^i^mard, iE;n

5um Könige mit einer oöllig fertigen 3SorIage be§ 2lngebote§

ber ilaiferfrone , bie ber Äönig nur gu unterfdireiben brauche,

5urüd§ufenben. (B§> gefd^a§: unb ber ilönig unterfc^rieb nad^

geringfügigen Stnberungen. 3tm 3. S^ejember i)atU ^önig ^iU
l)elm bag Slngebot in ^änben; unb balb folgte bie allgemeine

3uftimmung ber dürften unb freien ©tobte.

Qn^mifd^en fiatte aber Si^mard, am 15. 9boember, f(^on

mit 33aben unb Reffen formett abgefi^Ioffen : ber neue 58unb,

ber an§> ber 33creinigung ber beiben Sauber mit bem Dforbbeutfd^en

:öunbe l)eroorging, follte am 1. Januar 1871 \n§ Seben treten.

@§ mar ein S^icl)^" füi^ ^Württemberg unb '^a\)ixn, mit bem 2lb=

f(^lu^ ber fie betreffenben 3Serträge nic^t mel)r lange ju äögcrn,

fottten fie nid^t burc^ ba§ 2tngebot ber llaiferfrone unb nodl)

me^r burd) eine ]\ä) regenbe ©ntrüftung in ber 9?ation über

M^ ©äumen bebrängt unb bem 3Serlufte mand;er ß^ance ^u-

getrieben werben, bie fid^ i^nen jegt nodli in ben ^onferenjen

barbot.

S3i^mard oerl)anbelte nun an erfter ©teUe mit 33a9enx;

^ier mar er ju jenen ftarfen 3wSßftänbniffen an bie befonbere

gefd^idjtlid^e Stettung be§ 2anbe§ bereit, wiid)^ bie heutige

^teid^^oerfaffung aufroeift. 2)arauf fam man rafc^ jum 3lb=
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fd^IuB: om 23. Slooember abenb^ roar bie beutfd^e ßinl)eit, unb

Toie wir au§ bcn paraüelen 3)tün($ener unb ^oljenid)n)angauer

Isorgängen roiijen, bie beutfche ^aifernnirbe nnljeju ge[id)ert.

2)arauf liefe ]iä) natürlich) aiicl) bie Sonberftettung 2Bürttem=

berg§ n\ä)t mäjx tjalten; am 25. 9copembcr bat e§ ben 33er;

trag unter^eii^net, ber feine l^age in ber t)eute aul ber 9ieic{)§=

oerfaffung befannten 3Beil'e regelt.

^amit roar benn bie Ginbeit Ijcrgefteüt, foroeit [ie auf

^Serträgen ber beutfdjen Sunbe^ofürften unb freien Stäbte be=

Tu^en fonntc. Slllein nod^ beburften biefe $8erträge ber 3«-

ftimmung bei Sunbelratel bei 9iorbbeutfd)en Sunbel, bei

norbbeutfd^en 9ieid)ltagel unb ber uier fübbeutfd^eu '^^arlamcnte.

Qm ^unbelrat na^m man fie natürlid^ ot)ne 3d^roierig=

feiten an, roenn aud^ bie befonbere ^e()anblung 5)ai)ernl

mandjen Jabel erfuhr; äugleid^ rourbe für ben neuen 33unb

bie Se5eid)nung „9ieic^" befd) (offen unb ber Äaifcrtitel für ben

Sunbelpräfibenten, ben i^önig üüu ^reufsen, freubig gebilligt.

2)er 9ieic^ltag roar am 24. 'Jioüember jufammengetreten. 3Iud)

in ii)m riefen bie, roie el fd^ien, übermäßigen 3uößftönbniffe an

33at)ern mand^ fdiarfel 2i>ort beruor. .^m ganzen aber ftimmte

man am V». S^ejember mit tiunbertfünfunbneunsig gegen 5roei=

unbbreißig (Stimmen aud^ bem ^Bertrage mit 33at)ern ju. SDic

i'erljanblungen in ben fübbeutfd)en '^Parlamenten aber fiaben

bann nid^t me^r oiele Sdjroierigfeiten gemad)t; nur in 'Bayern

roiberftrebtc in ber Kammer ber 2lbgeorbncten roieberum bie

flerifale „^^atriotenpartei" unter ^örg : bil enblidE) bie i^teJ^r-

beit, gegen ben 'öerid^t ber iilommiffion, am 22. :5anuar 1871 —
naä) ber J^aiferproflamation von ^erfaillel unb fomit nid^t,

of)ne fid^ gefct)ic^tlicb läd^erüd) ;>u mad^en — it)re 3"=

ftimmung gab.

3n,5,roifc^en aber roaren bie Singe in 5l5erfaiIIel i()ren

rafd^en unb nunmetir aud) fidieren @ang fortgefd)ritten. dlad)

i'Hatififation ber Sboembernerträge bot Äönig i'ubroig II. oon

'3ai)ern, roie in anberem 3ufammen()ang fd)on er=iä{)It, bem .S^önig

2Bil()elm all Sunbelpräfibentcn ben 4:itel einel 3^cutfdjen Äaiferl

an, unb Äönig äßil^elm fonnte fic^ biefem 3lntrage, ber in5roifd)en
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bie 3uftimmung atter dürften unb freien ©täbte gefunben t)atte,

nicijt nerfagen, mit roie üiel ikbenfen aud^ immer er in feinem rein

a(tpreuf3ifc^en QBefen bie 2tu§fic^t auf bie neue SBürbe begleitete.

Jtad^bem aber fein SBiüe gur 2(nnaf)me befanntgeroorben mar,

regte fid^ aud^ ber norbbeutfd)e 9teid^§tag. ©ine Deputation

üon breifsig feiner 9,1iitglieber, an ber 3pi|e sSimfon, ber

^^räfibent ber 9?ationaloerfammlung üon 1848, begab fic^ x\a<3^

33erfaiIIe§, um ben ^önig ju begrüßen unb ^u beglücfroünfd^en.

^önig SBittjelm empfing fie am 18. Dejember 1870 unb er=

flärte, er merbe rom 1. ^O'iua'c 1871 ah bie neue 2ßürbe, bie

3SoIf unb f^-ürften-nereint iljm angeboten, anne{)men.

2lm 18. Januar erfolgte bann bie feierlidje ^roflamation be§

^aifertumä im Spiegelfaale be§ ^^erfailler Sd^IoffeS, oon beffen

S©änben jene Silber au§ ber 3eit SubroigS XIV. ^erabfef)en, bie

fran5öfifcE)e Siriumplje oornet)mIic^ über beutfc^e ^eere r)ert)err=

tidjen ; e§ mar ()unbertunbfieb§ig Qatire nad) ber ©rroerbung ber

^öniglmürbe burd) bie §of)en5oßern. )Raä) fur^em ©otte^bienft

fd^ritt ber greife 5lönig ber Sü^ne be§ oaaleg ju, erflärte bewegten

^oneg, ba^ er ben neuen S^itel annefime unb befal)! bem 3teid^^=

fanjier, feine barüber aufgefegte QT^ittenÄmeinung 5U oerlefen. 2)ie

üon 33igmarcf oerfafete Urhinbe mar im ©inne eine§ 2lufrufe§

an bag beutfd^e 33olf gelialten: „9Bir übernet)men bie foiferIid)e

Stürbe in bem SemuBtfein ber ^flid)t, in beutfdjer ^reue bie

9?e(^te be^ 9ieid^e!o unb feiner ©lieber ju fd)ü|en, ben ^rieben

5U roat)ren, bie Unabljängigfeit 3)eutfd)Ianb§ ju ftü^en unb bie

^raft beg 93ol!e^ su ftärfen . . . Uni aber unb unferen 9iad^=

folgern in ber Slaiferfrone motte ©ott uerleiben, attjeit 3)Je|rer

beg Seutfd^en 9?eid)e§ ju fein, nid)t in friegerifdjen Groberungen,

fonbern in ben SBerfen bei griebenl auf bem ©ebiet nationaler

2i>of)lfat)rt, greif)eit unb ©efittung!"

Der ^aiferproflamation folgte ber 3Ibfc^IuB bei ^riegel

mit granfreid^, bie ^eimfef)r nac^ Berlin unter bem unbefc^reib=

lidjften ^ubel bei isolfe» unb, jum nollenbeten (Stjmbol ber

miebert)ergefteQten (Sintjeit bei größten ^eil» ber 9?ation, bie

Eröffnung bei erften beutfd)en 9teic^ltagl.

S)ie 2öaf)len, bie am 3. SDMr^ 1871 getätigt morben waren.
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(latlen no($ gans ba§ ©epräge ber großen Qdt getragen. Sie

Sfiörgler on bem Errungenen raaren im allgemeinen unterlegen,

wenn aud^ fd^on bie fomntenben ©rfunierigfeiten flerifaler Partei;

politif bur($bli(ften ; f)unbertunb§n)an5ig Sliann ftarf erfd^ien bie

nationalliberale Partei; eg roar einer ber ^öf)epun!te i^rer

©efd^ic^te. 2In il^rem au^erorbentlid^en 3wn)ac^0 f)atten üor

allem bie äJtittelftaaten, ©a(j^fen, 93at)ern, SBürttemberg, teil.

2lm 21. mäx^ 1871 eröffnete iRönig SBillietm ben 9ftei(f;§=

tag. „2Bir ^aben erreid^t/' l^ie^ e^ in ber S^lironrebe, „roa0

feit ber 3^^^ unferer ä>äter für ©eutfc^lanb erftrebt mürbe:

bie Einheit unb beren organifd^e ©eftaltung, bie ©id;erung

unferer ©renjen, bie Unabl)ängigfeit imferer nationalen 9^ed)t§=

entroidflung . . . aJJöge bem beutfdien 9teid^^friege, ben mir fo

rulimreic^ gefüf)rt, ein nid^t minber glorreidfier D^teid^^frieben

folgen, unb möge bie 2lufgabe beä beutf(^en SSolfeS fortan

barin befd^loffen fein, fid^ in bem SBettfampfe um bie ©üter

be§ ^riebenS aU ©ieger ju erroeifen. S)a§ malte ©Ott!"

®er 9ieid^§tag fonftituierte fid^ rafd^ ; fein erfter ^räfibent

mürbe ©imfon, ber erprobte Seiter nid^t nur oon granffurt,

fonbern auc^ oon Erfurt unb be^ norbbeutfd^en 9ftei(^gtagg unb

SoHparlamentg in 33erlin. Straten im übrigen bei berHonftitution

al^balb bie liberalen unb flerifalen ©egenfä^e jutage in 3Sor=

gangen, oon benen fpäter nod^ tx^ä^lt roerben foll \ fo raurbe bocf>

bie erfte unb grofee Hauptaufgabe ber 33oI!^üertretung im ganzen

TOürbig unb rafd^ gelöft ; am 14. 2lpril mürbe bie 9ieid^§oerfaffung,

mie fie oon ben oerbünbeten ^Regierungen nad^ bem 9J?ufter ber

norbbeutfd^en SSerfaffung oorgelegt morben mar, mit allen gegen

fieben Stimmen angenommen unb am 20. SIpril oerfünbet. ^m
ganzen bod^ glüdElirf) l)atte man fid^ in bie neue Sage gefunben

;

bie e^-tremen Elemente ber liberalen mie ber ^onferoatioen roaren

für ben 3tugenblid jurüdgebrängt, bie ^lerifalen nod; nid;t oöEig

Iierangeroarfifen : unb fo modite fid^ bie neue unb bod^ alte 3Ser=

faffung, nun auf bie grofee 3)kl)r5a^l aller ©eutfd;en übertragen,

juerft in günftiger 2ttmofpt)äre entfalten unb beroäl)ren.

S. unten fünftes Kapitel.



564 ^ünfunbsnjansigftes 8ud?. Dicrtcs Kapitel.

S)a ergab fi^ benn aber fet)r balb, bafe biefe SSerfafjung längft

ni(i^t ade biejenigen ©ebiete regelte, \a aud) nur aufgäljlte, auf

benen fid^ gemeinjame £eben§angelegeni)etten ber 9latton immer

ftär!er fierau^ftettten. i^nbem ^i^marcf bie 3]erfaftung be§ 9?orbs

beutfd)en Sunbeg, je^t be§ 9ieid;e§ au§ ben unmittelbarenpoUtifrf)en

^orau^fe^ungen ber ^aijxt 1865 big 1867 i)erau§entroicEeIt ^atte

im ©inne einer bloßen Hegemonie ''^^reu^en^, bie feinen anberen

Gebieten aU ben für fie abfolut notroenbigen nät)er trat, mar

bie 9)JögIid^feit gerettet, in fpontaner 2ßeife, in fel)r oerfd^iebenen

formen, gemeinbeutfd^e^ Seben meiterjupftegen, ot)ne bafe ba=

burd^ bie SSerfaffung geänbert gu werben brandete, ja ol^ne ha^

bie 3]erfaflung babur(^ auc^ nur fid^tlid^ berührt rourbe.

©0 mar e^ fd^on nad) ber Sage ber pDinge an fic^ gleid^;

fam eine politifc^e Dtotroenbigfeit, ba§ bie gefamte innere ^oliti!

ber ©injelftaaten ber ^auptfad)e nadi boc^ immer roieber auf bie

Don ber 9teid^gpoIitif gegebene Üiic^tung eingefteHt raurbe, obraof)!

barüber in ber SSerfaffung aud^ nic^t ein 9Bort ju finben ift.

SSereitg ba§ ^ai)x 1871 geitigte t)ier bie notroenbigen ^onfe=

quenjen. i^n Reffen trat ber äliinifter üon Salroigf, einer ber

©egner ber ©in^eit»beroegung, fo roie fie fic^ nun einmal ooC[=

enbet f)atte, bereite am 9. 2lpril jurüd, freiließ erft, nadibem er

oon berufenfter ©eite in ben „©renjboten" ju l;ören befommen

t)atte: „@in 9J^inifter im neuen ^eutfdjen 9?eid^ mu^ nod^

anbere @igenfc^aften I)aben al§ biejenigen ber £a|e, au§ jeber

^ö^e gefunb auf bie uier Pfoten ju faden." ^n äi)nlid^er

SBeife ober roenigfteng an§ oerroanbten ©rünben üottjog fic^

auc^ in Sägern ein fijftematifd^er unb in Sad^fen ein teilroeifer

SRinifterroed^fel. ^l>on ba ah bilbete fid; bann eine 9tegel etraa

bai)in au§, bafe bie ^olitif ber einzelnen Sänber ber 9teic^g=

politif fonform ju führen fei; unb gcroäl;rleiftet rourbe i^rc

2tnroenbung big ju einem geroiffen ©rabe burc^ ben 33unbegrat

alg ein regulierenbeg Organ groifd^en ber allgemeinen beutfd^en

aJieinung, roie fie im 9teid^gtag jum Stugbrud fommen follte,

bem allgemeinen beutfd^en 9hi^en, roie er eben biefer ^örper=

fd^aft alg 9teid^!§regierung uorfd^roebte, unb ben partifuloren

Sntereffen ber ©injelftaaten.
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^id fonfreter ober ober roenigfteng augenfc^einüd^er, in

großen Steigen uon ©efe^en, fd^Iugen fid) bie fpejieUen Se6en^=

bebürfniffe Der ©efamtnation au^erljalb ber aUgemeinen poIi=

tifc^en 9?id)tungnai)me nieber. 3.sor allem bie 'l^erfetir^bebürfniffe

a\§ mit bie größten SInliegen ber auffteigenben Qdt I)öd)fter

33Iüte beg neuen 2Öirtfd)aft§lebeng fanien t)ier in 53etrad)t:

unb für fie t)Qtte oud^ bie ä>erfaffung in einigen allgemeinen

JRubrifen eine oügemeine Siegelung üorge[e{)en. Slu^er ber

^soft unb bem Xtk%xa\)i), bie, mit 3tugnat)me uon aBürttem^

berg unb Saijern mit it)ren Sieferüatred^ten , ber ©taat§=

jefretär ©tepljan al§ Steid^gfad^e auf§ trefflid)fte regelte, l)anbette

c§ fid) t;ier öor aEem um 3}iünäe, 33anfiüefen unb @ifen=

bahnen.

®a^ ä)iün§roefen einljeitlic^ §u geftalten an Stelle ber

noc^ immer geltenben fieben oerfdiiebenen Dtüngfüße l)atte fcbon

ha^ le^te beutfdbe ^oQptit^awent am 5. a)iai 1870 befcl)loffen.

;3e|t nun, nad) bem ilriege, fonnten bie ftarfen ^'^^luna^n

^ranfreid)^ unter anberem aud) für eine allgemeine unb

einl;eitlid)e Siegelung ber gefe^lid^en Umlaufgmittel in 2ln=

fprud) genommen roerben. S)er 9?eid)§tag forberte baljer am
23. SJooember 1871 ben Steidi^fan^ler jur bolbigen ^isorlegung

eineg aJiünsgefe^e^, einel Sanfgefe|e§ unb eineg ©efe^eg über

bie 2(u§gabe unb ©in^ieljung oon Staat^papiergelb auf unb

fprü(^ fid) äugleid), nid;t ot)ne eingel;enbe unb eifrige üorl)erige

2)i§fuffion, für ben Übergang ^ur (^olbroätjrung an§. 2)em=

gemä§ fonnte junädjft om 9. Quli 1873 ein 9}cün§gefe^ in

^raft treten, ha^^ bie ©runblagen unfereg Ijeutigen 5JJünj=

fpftemg gefd)affen i)at Qä mürben golbene 3'i'0"äi9= itn^

3elinmarfftücfe ausgeprägt, unb bie ^öl)e ber Silberprägung

mürbe auf jel^n 3}Jarf für ben ilopf ber 33ei)ölferung, alfo üor=

läufig üierljunbertunb^eljn 9)JiUionen i^carf feftgefe^U. 9ieben bem

^artgelb aber blieb einftmcilen nod; bie ftarfe Überfättigung

S)eutfcblanbS mit ftaatlidjem mie 33anfpapiergelb au§: ben

Säubern ber .Sllcinftaaten Ijer beftel)en; eg liefen etma für ein;

unbfecbjig 9JiiUionen Xaler StaatSpapiergelb unb für üier^

l)unbertad)t5ig 9JciUionen ^aler ^ß^^^Ibanfnoten um, oon benen
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ein gro§er Xzxl ^ä)Uä)t ober gar nic^t gebedft raar. Reifen

fonnte Ijier nur eine SSereinbarung auf 9?ebuftion be§ ftaat=

M)^n '^apiergelbe» unb ein ^)iei(j^ibanfgele|. 2)ie erftere er=

folgte, unter ;3«anfpru(^nat)me ber 9teid)§gefe|gebung , bat)in,

ba|5 üom 1. ,3'J^^uar 1870 ah für fiunbert^niansig -Tltillionen

Tlaxt 9?ei(^§faffenfd;eine auc^gegeben luerben foUten, alfo auf

ben ^opf ber Seoölferung etma brei 3)iarf. Siefe ©d^eine

würben nad} ber 33eüölferung§jaljl ber einjelnen 33unbe§ftaaten

an biefe äur ßtnjieEjung iljre» alten ^^nipiergelbeso oerteilt. 2)abei

machten fold^e 33unbe!cftaaten , loeld^e toeniger ober gar fein

^apiergelb auiggegeben tiatten, natürli(^ ein gute§ @efd)äft.

3tnbere bagegen, bie bei raeitem met;r auslgegeben I^atten, luie

©ad^fen unb 'Sariern, waren fi^Iimm baran. 2)cnen gab man

nod^ fünfunbfünfjig 'I^iillionen Wiaxt "papiergelb über bie bunbert^

graanjig 9)ii[lionen Ijinaul; bod; Ijatten fie biefe binnen fünf-

jet)n ^a^i'ß" in ^<^^ surüdgusatiten. 2Öeniger gümpfli($ würben

bie ^vrioatbanfen bef)anbelt, bie in ben ^^ibren 1808 big 1873

if)re 9ioten oon ^roeüjunbertad^t auf oiertjunbertad^täig 'üJällionen

^aler, ha§> ^ei^t um meljr a[§> jraeibunbertbreiBig ^^^rojent üer=

mel)rt Ratten. (Sie lourben auf Ijunbertfünfunbbrei^ig fteuer^

freie 3)iilIionen befdjränft, ein ^oberer 33etrag an 9?oten burfte

üon i^nen nur gegen eine Steuer üon fünf -^^rogent be§ 9ioten=

betraget ausgegeben werben, ©leit^jeitig aber, in einem @efe|

oom 30. ^anuor 1875, würbe bie preu^ifc^e Sanf in eine

9?eic^Sbanf umgewanbelt, ein ^nftitut gemifd)ten GbarafterS,

bcffen Setrieböfonbg mit pnädift t)unbertäwan§ig 9Jiiüionen

SÖlaxt üon 2l!tionären aufgebracht würbe, wäi)renb ha§> San!;

bireftorium auf '^orfd)Iag bc§ SunbeSratil oom ^aifer er^

nannt wirb.

®a§ Ergebnis biefer gefe|geberifd)en 9Jia§nal)men war bie

(£int)eit beS ©elb^ unb ilrebitoerfet^r» in 3)eutfd)Ianb unter äluffic^t

unb (Singreifen be§ 9teid)eg ; bie einzelnen 33unbe!oftaaten waren

auf biefem Oebiete faft latjm gelegt. 9]od; mel)r aber gefd)at) ha§>

im ©efamtbereid^e ber mobernen formen beiS 9i>irtf(^aft!§Iebeng

bur($ ©efe^e oom ^a^re 1874 unb 1870, bie oon 9teic^!o wegen

bie ^anbel§= unb gabrifjeidien, bie a}?ufter unb 33iobeIIe fowie
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ba§ Urtieberrei^t an Söerfen ber bilbenben ^unft unb an

^^otograp[)ien f(^ü|ten, unb nod) meijr burrf) ha§ 9teic^gpateut;

gefeö uom 25. 3}ia{ 1877.

©0 i)ätte e0 nac^ Sage ber ®inge faft nur nod) eine§

Überganges ber @ifenbaljnen an ba§ 9?etd) ober raenigftenS ber

^errfc^aft bei ^JteidjeS über bie (£ifenbat)ntarife beburft, um
hk 3Serfel;rio^ot)ett ber ©ingelftaaten üöUig gu abforbieren.

3nbe§ I)ierauf geridjtete 33emü()ungeu bei dürften 33i§mard

f(^eiterten tro^ bei im ^aljre 1873 begrünbeten 3ieid)leiienba^n=

amlel; mir merben in unferer ©rjäfilung barauf no(^ jurüd*

fommen. ^nbel aud) o{)ne bie 3Jerroirflid)ung bei fd^on bamall

uergebenl erträumten ^beall ber 9tei(^leifenbat;nen mar bie

Übermad^t bei 9teid)el in ber Siegelung bei 5ßerfe^rlmefenl nun=

mel)r u.nbeftritten ; unb bamit maren bei bem roefentlid) nerfet)rl=

politifd)en ß^arafter ht§> auftommenben mobernen äßirtfd)aftl;

lebenl olle roirtfd;aftli(^en ^ntereffen aEgemeinfter 2trt ber gür-

forge bei 9ieid)el roeit mef)r unterfteHt, all bie 3Serfa[fung biel

uoraulgefel;en ober etroa gar feftgelegt l;ütte.

9iod) grünblid;er unb burd^greifenber aber l)at fid) ein ent=

fpred)enber ^rojeB auf bem ©ebiete ber red;tlid^en ^ntereffen

uoUäogen.

Urfprünglid) galt nad) ber 'i>erfaffung bei DIorbbeutfdien

23unbel bie ©erid^tlbarfeit burdjaul all ein 9ted)t ber (£inäel=

ftaaten: fie t)atten barum aud) bie ätulübung ber @erid)tl=

geroalt ; ber Sunb roar nur befugt, bie allgemeinen Stegein für

biefe 3lulübung aufjuftellen unb i^re rid^tige 3lnroenbung burcl)

Kontrolle ju fidiern. Unb fo ftel)t bie (Sac^e aud) beute nod)

nad) ber SSerfaffung bei 9ieid)el. '^a§i Seben aber ift längft

über biefe Siegelung binweggefdbritten.

3unäd}ft mar jur älullegung unb Slnmenbung t>^§> gemein=

famen 5oUüereinlid)en *Qanbellgefe^bud)el unb ber äi>e(^fel=

orbnung f(^on am 12. ^uni 1869 ein 33unbeloberl)anbellgcrid)t

in Seip5ig begrünbet morben : el fprad) natürlid) im Sfamen ht^

33unbel Siedet, burd)brad) bamit alfo bereiti bie ©erid)tlt)ol)eit

ber ©iuäelftaaten. Sfod; oiel mel)r gefd)al) biel aber im !iiaufe

ber näd^ften 3öl)re, all feiner ilompetenj in bem nun begrünbeten
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Siietd^e immer me^r neue ©efe|e§mnterien unterftellt rourbcn:

unb balb ronr el auf bem 2Bege, firf) ju einem allgemeinen

9?eid)!Sflerid)t ju erweitern.

tiefer 33eroegung fefunbierte bann eine anbere, bie oom

r)tei(^§tage ausging, ^m 9^eid)§tage rourbe fc^on am 15. ^lo-

üember 1871 ein 2lntrag burd)gebraci}t , bei* unter ^JiufJ)ebung

aüer partüularen ©efe^e 9?ec^t!Seint)eit im 9teid)e für ©traf=

rei^t, Strafoerfal)ren unb ©erid)t!3organifation, furj für ha^

ganje gerichtliche i^erfaE)ren, unb ferner ein einljcitlic^eg bürger=

lid^eS @efe^bu(^ focberte. @^ roar ein 33ef(^(uf3, bem ber

^Bunbelrat am 12. Sejember 1873 faft einftimmig — bo»

gegen notierten nur bie beiben 9)Je(fIenburg unb ^eu^ älterer

Sinie — beitrot, unb bem er bie ©infe^ung einer ^ommiffion

Sur 3lu§arbeitung eines bürgerHrf)en ©efefebucfie^ foroie bie

-Vorbereitungen ju ©efegen über bag gerid)tli(^e S^erfol^ren

folgen lieB-

SDiefe le^teren @efe|e famen bann feit bem ^^tire 1874

üor ben 9ieid^i§tag, äunäd)ft in einem 3uftanbe, ber bie ©eriditg*

barfeit ber ©in^elftaaten noi^ auBerorbentUc^ fd)onte. QnbeS

im 9ieid)»tag mürben fie im ^erbft 1874 gerabe oon biefem

®efid)t)cpunfte au§ unb nornetimlid^ oon ben liberalen ^^arteien

einer grünblidjen Slritif unterzogen ; unb man befd)Io§ bie @in=

arbeitung ber 9)teinung be^ 9ieid)5tage§ in fie einer ou§er=

orbcntIiciE)en ftänbigen ^uftisfommiffion ju übertragen, bie am

28. Januar 1875 in ber Stärfe oon ad)tunb5roan5ig 9Jcitgüebern

gemä^lt rourbe. S)iefe Äommiffion, bie unter bem 93orfi^ a)fiquel0

fleißig arbeitete, rourbe im ^erbft 187(3 mit iijrer 2trbeit fertig,

unb am 7. 3iooember 1881 naljm ber 9ieic^§tag bie oon it)r auf^

tieffte mobifijierte 3iütIproje^orbnung, Strafpro^e^orbnung unb

ba§ ©erid)t6oerfaffung?gefe^, rooju im Saufe ber iserljanblungen

nod) eine ilonfur^orbnung gefommen roar, mit großer 3JJel;r=

(;eit an.

9cun galt e§ aber bie 3uftimmung be§ 33unbe§rate§. 3)er

sBunbesrat erflärte anfangt nirbt weniger aU fed^^unbac^tjig

ber gefaxten ^ommiffionsbefdilüffe al^ unannet)mbar. S)a eilte

33i§mard oon ^iNar^in l)erbei, übernaljm feit ^a\)nn jum erften
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^laU roieber felbft ben 33orfi^ im Sunbelrotl^, UeB mit ben

^arteifü{)rern be§ 9ieidj§tage§ oerljanbeln unb bratf)te, a(Ier=

bingg unter mand)em ^yerjid^t ber Siberalen gugunften fon=

feroQtioer 2ln[d)auungen, fo üiele gegeufeitige 3"S^ftänbmffe

fertig, baß eine Formulierung gefunben rourbe, ber bie ,3"=

ftimmung be^ Sunbelrate^ unb beg 9teid)^tage§ fid)er mar.

5Darauf mürben bie @efe|e uom 9ieid)§tage am 21.S)e5em6er 1876

angenommen. Salb nadjlier raurbe benn au<^, in ^onfequenj

beg @eri(^tgüerfa[fungggefe|e!o, ü6er bie erri($tung eine§ 9teid^l=

gerid;tl beraten unb bie ä>erlegung bieje^ oberften ©erid^tl*

^ofe§ bei§ 9iei($e!o nad) ßeipsig befc^loffen.

^n ^raft treten bie neuen @efe|e am 1. Dftober 1879;

am gleichen ^age mürbe ju Seipjig ba§ 9ieid^!ogerid)t mit einer

feierlid)en 3lnfprad;e feincg eljrroürbigen erften ^räfibenten,

©imfon^, be^ 5Dtanne§, ber un^ fo oft fc^on alä ^^räfibent

oon Parlamenten begegnet ift, eröffnet. 2Im 31. Oftober 1888

i)at bann 5!aifer SSilljelm II. ben ©runbftein be§ t)eute ftel)enben,

1895 eingeroeiljten 9?eid;^geric^t)opalafteio gelegt.

(Seit @infül)rung ber ^ufti§gefe|e bilbet ba§ ©ebiet beg

5Deutfd;en 9?ei(^e!o infofern ba§ ©ebiet einer ©erid^t^barfeit, aU
jeber ©injelftaat bur(^ feine £anbe§gerid;te eine gerichtliche

^errfd^aft über ba§ ganje 9ieid) ausoübt: bie ©ebote unb

SSerbote jebe§ ©eric^t^ roerbeu überatt befolgt, aber er übt

biefe §errfd)aft nid^t aus eigener ©eroalt au§, fcnbern ber

Cuell feiner ©eroalt ift bal 9?eid) unb feine ^oljeit.

3u ben ^uftijgefelen bei ^a^rel 1879 aber ift bann fpäter

ha§ fo lang erfeljnte etnl)eitlid)e Sürgerlid;e ©efe^bud^ gefommen:

roie bal ©erid;tloerfal)ren, fo ift feit bem 1. Januar 1900

auc§ haä materielle bürgerliche 9ted^t im gonjen 9iei(^e haä

gleiche : ber ^artifulariiomuS ber 93unbe§ftaaten l)at auf biefem

©ebiete abgebanlt jugunften bei Uniuerfalilmul bei 9leidjel.

9?ü(fblidenb alfo !ann man fagen, ba§ bie brei großen

Sebenlricl)tungeu ber allgemeinen inneren ^olitif, bei 9ierfel)rl

unb ber 3ied^tlfid;erung je^t im 9ieid)e einl;eitlid; georbnet

finb: roeit l)inaul über bie urfprünglid;en $8oraulfe^ungen unb

gorberungen ber 33erfaffung.

fiamprec^t, Deutfc^e ©efcOlc^te. XI, 2. 37
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2tber aud6 innerl^alb ber Sunbelfunftionen bei Sflcid^e^

feI6ft l^ot fid^ ber anfangt gemeinte ©toatenbunb unter ^reu§en§^

güf)rung in fe§r bemerfengroerter äßeife gum Suubelftaat über

olfen ^sartüularftaaten, aud) über ^reufeen, entroicfelt. SDie QnU

ipicflung, bte f)ier oerlaufen ift, fdjIoB fic^ üorne^mlid^ an beti

Setrieb ber auSiuärtigen 3lngelegenf)eiten unb an ba§ ^eerroefen,

noc^ mel)r aber an bie innere $i>erraaltnng unb bie ^-inanjen an.

SDie Seitung ber aulroärtigen Stngelegenljeiten roar aUerbing^

oon Dornfierein einbeitlic^ gebadet; im9?orbbeutfrf)en33unben)are§

bie preuBif(i)e ^Diplomatie, bie fie übernal)m; unb ^reu^en jaulte

auc^ allein if)re Soften. $[)0($ beftanb baneben no6) ha§ ©efanbt-

fcbaftlred^t ber @in§elftaaten. ©o blieb nun bie Sage ^unäd^ft aud^

im 5Heid^e. ^xihts mürbe je^t im Sunbelrat jugleid^ ein Slulfd^u^

für aulmärtige 3(ngelcgenl;eiten eingerichtet, ber bie allgemeine

^olitif fontroHieren unb bei ben roic^tigften fragen eingreifen foHte.

@§ gab mithin je^t groei ^onfurrenjen ber ein^eittid^en

Seitung : bie ©efanbtfd^aften ber ©onberftaaten unb ben bunbe§=

rätlid^en 2lusfc^u§. Sllletn feine biefer {jnftitutionen l)at rei^te^

Seben geroonnen. ®er 2lulfcl)uB blieb gegenüber ber unoergteic^s

lid^en Seitung ber aulroärtigen ^olitif burd) ben dürften Si§=

mardf auf bem kopier unb l^at aud; feitbem bi§ auf bie jüngftc

3eit nur feiten unb nur bann oon fid^ l^ören laffen, wenn bie

^nitiatioe baju mm oulmärtigen 2tmte felber ausging. 3Son ben

©efanbtfdfiaften aber mürben bie batjerifd^en in Sonbon, ^ariS,

Trüffel, ^arlSruIje unb ©armftabt nod^ 1871, bie fäc^fifd^en

in ^ariS, Petersburg, diom unb Sßeimar 1872 eingebogen;

33aben gar ^atte fd^on ^uli 1871 aud^ fein „9}?inifterium ber

auSraärtigen 2(ngelegen^eiten" befeitigt. ©inb nun feitbem aud^

einige biefer ©efanbtfd^aften, für bie Siegelung gum Seifpiel beS

befonberen baperifd^en partifularen ^eimatSroefenS ober jum a]er=

fe^r gmifd^en einzelnen SunbeSftaaten, raieber erftanben, fo blieb

hoä) im ganjen an ber ein^eitlid^en Seitung ber aulroärtigen

3Ingelegenl^eiten fe^r balb mel)r fein 3»oeifel.

ällinlid^ ein^eitlid^ unb gänslid) fonform, oor allem für

ba§ Sluftreten nad^ au^en §in, alfo für ben ^riegSfaß, rourbe

aber aud^ baS ^eermefen organifiert. ^m Kriegsfälle ift ju=
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nä(f)ft ber Jlaifer unbeäiüeifelt alleiniger oberfter ^rieglFieiT:

ba§ roar ein @runbfa|, ben fcf)on bie 9?eid^§iierfaffung feft;

geftellt fiatte. ^nbeS etroa§ anberciS roar hoä) nod) bie 2)urd;=

füJirung eines möglid^ft einf)eitlicf)en ^eereSroe[en§ oud^ im

^rieben. Unb l)ier traten nun neben bie 33eftimmungen ber

9teirf)Süerfaffung erganjenb ^roei 9ieii)en uon Ssorgängen: ber

2l6f(^Iu^ Don a)JiIitärfonüentionen feitenS ^reufeenS mit ben

fleineren Staaten unb bie ^Befrf^Iüffe be» 9teid)§tage§ für haä

©anje be!o ^eereS.

^n ben 9)iilitärfonüentionen begab fid) eine 9teil;e Don

(Staaten aUer 9^ed;te, fo ba^ if;re Kontingente integrierenbe Se=

ftanbteile beS preu^ifc^en ^eereS mürben. @S roaren biejo Clben-

burg, bie freien ©tobte, SBalbed, Sippe, bie beiben SonberSbaufen,

enbtid^ au($ ^öaben, bod^ mit ber 33ebingung, ba^ bie babifc^en

S^^ruppen einen befonberen ^eereSüerbanb (basS XIV. 3lrmee=

forpS) bilben foüten. S)aneben ftanben bann Staaten, bie fid^

gerciffe !rieg§t)errUd)e 9ied;te meift \d)x begrenzten Umfanget

oorbe^ielten : beibe SJtedlenburg , i^effen, 2Beimar unb bie

tbüringifd)=mettinifc^en Staaten, 3ln§alt, S^ubolftabt unb beibe

9ieu§; in allen erhielt ber König oon ^reu^en nor altem bie

Ernennung ber Offiziere, ^n einfamer Selbftänbigfeit unter

biefen fleinen ^nirften (;ielt fid^ nur ber alte ^er^og 2Bilt;eIm

üon 58raunfc^iueig : er ging nid)t über bie uor 1870 geroäljrten

3ugeftänbniffe IjinauS unb blieb im ^rieben burc^auS oberfter

KriegiSl)err über feine nod; in (Erinnerung an ben 3^9 ^ei-'3og

j^riebrid)' SßilbelmS oom ^aljre 18U9 fd)roar§ uniformierten

^^ruppen*. ®rft nad^ feinem ^obe ift bann aud) ^raunfdjroeig

in bie S^ieilie ber übrigen Kleinftaaten eingetreten.

^n biefen Staaten mar alfo mel)r ober roeniger eine üoHe

^eereSgemeinfd^aft mit ^sreu^en gefdjaffen roorben
;
gemeinfame

SBermaltung unb gemeinfame^ Kommanbo maren burd)gefül)rt.

daneben ftanben nun nur nod) bie uier 2lrmeeforp§ uon Sad)fen,

SSürttemberg unb Bayern. ^i)x 33er()ältni§ ju bem fonftigen

^eereSförper rourbe burd^ befonbere .Honoentionen geregelt, bie

S. m. IX @. 368 f.

37'
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am meiften j^reitieit noc^ $8a^ern gelaffen ^aben. S)od^ löurbe

bei allen für fonforme Slu'obilbung ber '2:'ruppen ge[orgt, unb

in 33ai)ern fonnte beren Turd)fiU)rung feiten^ beS 5laifer§ hnxä)

eine befonbere ^nfpcftion feftgefteüt lüerben, bie anfangt ber

^ronprinj, feit 35>örti) unb SBei^enburg ber populärfte militärifcf)e

güf)rer in 33at)ern, beforgte.

2Bar burd) biefe ^onoentionen junäc^ft bie innere ©leidE):

artigfeit be§ beutfcfien ^eerel geroät)rleiftet, fo fiel bie ©arantie

biefe» 3iift'i"^^^ ""^ f^^"^ weitere ©ntiuicflung im ©inne üoller

Homogenität naturgemäß ben einl)eitlict)en Organen be§ S^eidie^,

alfo bem ^unbesorot unb bem 9teid)ltag, ^u; unb l)ier mußte

fid) aÜel weitere an bie 33el)anblung ber i^oftenfrage, unb fomit

an ba§ 33emilligung§red)t be§ $Heicl)§tage§, fnüpfen. dlun mar

l)ier anfangt noc^ eine fd)on im 9?orbbeutfd)en Sunbe feft=

geftellte Siegelung maßgebenb, monad} ^^reußen bie (Srl)altung

bcfo ftel)enben ^eereto für ein ^saufd}ciuantum oon 5meil)uuöert=

fünfunbjroan^ig 3:alern für ben ilopf unb für ba§ ^o^r über^

nommen l)atte. ®iefe 9iorm mar in ber ^erbftfi^ung be§ 9teic^§=

tage§ im Qal)!^^!'^''! "lit breijäljriger ©ültigteit, alfo unter Sauer

big äu @nbe be§ ^'J^'^ß^ 1874, auf ba§ Steid) übertragen roorben.

'^an rooQte auf biefe Söeife 3^^^ geroinnen, um bie 2lrtifel 60

unb Gl ber Sieid^^oerfaffung jur 3lu§fül;rung oor^ubereiten. 2)iefe

3lrttfel fc^rieben oor, ha^ für bie fpätere 3eit bie §riebenl=

präfenjftärfe be§ ^eere^ im SBege ber 9?eid)§gefe§gebung feft=

gefteHt roerben follte, fo baß nad) gleid)mäBiger S)urd)fül)rung

ber ^rieg^organifation be§ beutfi^en ^eere^ bem 9?eid}!§tage unb

bem 33unbe»rate ein umfaffenbeS 9^eid)gmilitärgefe^ jur ocr=

faffung^mößigen Sefdjlußfaffung oorgulegen roäre.

5Diefer ^^^ipu^^ft ^^^^ ^^^ f^^t ^^^ ^ü\)xe 1873 gefommen.

i^e^t, nac^ 2lbfd)luß ber SDtilitärfonoentionen unb S)urd)fü()rung

ber Eonfequenjen, bie fid^ üu§> it;nen ergaben, t)anbelte e§ fid^

um bie bauernbe ©tabilierung ber ^eere^organifotion aiä einer

roefentlid) ein t) ei t lieben @inrid)tung, al^5 einer 9iei^^fad)e. (Sine

ber größten ©ntfd^eibungen für bie innere ©ntroidlung be§

9teid^eg ftanb bamit beoor; unb fc^on bie 9ieid)§tag!oroal)len

be§ 10. Qanuarg 1874 ftanben unter bem ©inbrud biefeg 3"=
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fQmment;ange^. Sie uerliefen im gau^en glüdflid); t)unbert=

groeiunbfüufstg 9intionalIi£)erale, 5H)eiuub5ii)an5tg ÄonferüiUi'je,

bretuubbreiBig j5reifonferüatiüe unb atfeufaü» nod) fünfunb;

oiersig {^-orifd^rittler (nlbeten eine freuublid; gefinute 9}teljrt)eit

oou äiöeifjunbertüiersig (Stimmen gegen ijunbcrtfünfunbbrei^ig

Stimmen ber Oppofition. So bra($ten bcnn bie nerbünbeten

9tegicrungen bie :Qeere»DorIage, bie fte fdjon im ^aljre 1873 ein;

gereid)t l;atten, oljne baß fie jnr 33eratung gelangt mar, je^t mit

um fo größerer 3uüerfid)t roieber nor ben 9teid)^tag. Sie ent^

Ijielt einen ganzen ©ntrourf ber §eerex>uerfaflung, ber ^i<i) mit

einigen iüefentlid)en 'l^crbefferungen ben beftel)enben 3>erljä(tniffen

anfd)Io§, unb im erften ^^aragrapt)en bie 53eftimmung, ha^ bie

grieben-opräi'en^ftärfe bi§ 5U anberiueitiger gefe^lidjer Siegelung

ein ^ro§ent ber 33eDÖlferung, alfo 40l 659 älknn betragen fode.

^atte man aber auf glatte 3tnna{)me biefer Vorlage im

9tei(^§tage geredjuet, fo fa^ man fid; balb getäuf(^t. ®er

politifd^ lebenbigere %txi ber 9?ationaIIiberaIen, bie berliner unb

bie Ferren au^3 2lltpreu§en, faf) in ber ^-eftlegung ber '^'räfen5=

5iffer be^ ^eere§ nid^t oou ^al)v ju ^a^v, fonbern auf unbeftimmte

Stauer, bie 2lbfd^affung be0 Siec^teg be§ 9?eic^gtageg, bie Steuern

§u beniittigen: benn für ha^ §eer oorneijmlid; [teuere man; feien

nun bie 2tu§gaben Ijierfür burd^ bie ^sräfenjsiffer feftgelegt, fo

roerbe ba§ Steuerben)iIIigung§red;t ht§ 9?eid}§tag!c iUuforifd^.

Sllfo muffe bie ^sräfen^^iffer non ^a]:}x ju ^atir feftgefteHt merben.

^Demgegenüber ermiberte bie 9iegierung, unmögüd) fönne

fie bie 33ü[i!§ aller ^eerelcerfaffung, bie ^räfenäsiffer, jäl)rlid^er

SSeroidigung ausfegen: ba§ untergrabe alle ©runblagen i^rer

militärifd&en Seredjuungen; mac^e ba§ Scbidfal bei 9ieid)e§

oon roanbeinben 2lbftimmungen abhängig; jerftöre jebe Wlög,-

lidjfeit einer feften au^märtigen ^olitif, bie oon ftabilen ^eerel=

oertjältniffen abt)änge.

Unau§glei(^bar erfc^ienen junäc^ft biefe aud) oielfad^ nod)

burd) parteipoUtifc^e (Sinseloorgänge ftärfer entmidelten unb

uerroidelten ©egenfä^e ; aud) aJcoItfe brachte in ber längften unb

bercegteften Siebe, bie er raol)I jemal'o im 9Jeid)§tage geljalten l)at,

bie Cppofition oou \f)xtv Gattung nid;t ah ; 33ilmard aber mar
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franf. 5)a enblid) raurbe uon 33enningfen ein 33orfd)lag gemad;t,

auf ben fid) beibe ^exk einigen fonnten nnb einigten. 5^ana(^

foüte bie üorgefd^Iagene ^^M-äfenäsiffer junädjü auf [ieben ^ai)vt

©eltung {)Qben. Unter biefer 3}iobififation unirbe bie ^l^orlage

im Slpril 1874 ©efe^: unb bamit raareu bie ©ruubingen ber

iQeere^uerfafjung aU einer 9ieid))§l)eere5i)erfafjuug gefid)ert.

2)er weitere 2tu§bau uerlief barauf anfang-o rein innert)aI6

be§ nunniet;r feftfteljenben organifd^en ©erüfteg ; barüber (jinaug

tüurbe {)öd)ften» gegangen, alS' am 15. ^^ebruar 1875 ein 2anb=

fturmgefe^ gur 2lnna()me gelangte, ba§ alle roeber bem ^eere nod^

ber j^lotte angeprigen 9J?änner üom üottenbeten fiebsefinten bi§

5um uollenbeten jroeiunbinerjigften 3ai)re für ben SiotfaH unter

bie g-atjnen berief. Unb aud) bie Erneuerung be^ Septennat!§,

lüie fie 1880 erfolgte, bradjte, aufeer ber Gr()ö[;ung ber griebens=

präfenjftärfe gemä§ ber geftiegenen 33eüölferung um fed^^unb-

ämün5igtaufenbfec^»{)unbertfünfjebn 9Jtann, nod^ feine mefent:

lid)en Stnberungen ber ^eere^einridjtung be^ Qal^reg 1874. ©rft

bie britte Septennatyreil)e nom ^aljre 1887 ah, bereu Vorlage mit

titn mittierroeile aufso gemaltigfte geftiegenen ^}tüftungen granf=

reid;§ unb Siu^Ianb^ gu re($nen f)atte, mar burc^ roefentlid^e %b=

meidjungen gefennjeidinet, bie nid;t otjne Ijarte parlamentarifc^e

ilömpfe errei(^t werben fonnten. 3eitbem ift bann nod) eine gan3e

3fteil)e weiterer Organifationggefe^e erfloffen. 9Bie aber auc^ im

einjelnen neue ©runblagen gelegt unb oeränberte ABeftimmungen

getroffen loorben finb: immer finb fie SlugftuB eint)eitlid;er

33efd)lüffe be^ 9?ei(^^tageg für ha§ gonje 9?ei(^§t;eer geraefen.

Unb fo mar benn, roie feit 1871 unb 72 bie gül;rung ber

auswärtigen i^ngelegeuljeiten, fo feit 1874 bie (Sntwidlung beä

^eerel ou!§fd)IieBlid) Sleidjsfad^e geworben; auf biefen beiben

(Gebieten Ijatte fid^ ber 9ieid)lgebanfe über aüe ^artifularftaaten,

aud) über ^^reupen tjinweg fiegreid^ erljoben. )Ba§ aber für ba!§

^eer galt, ba§ galt natürlidj erft red^t aud; für bie §Iotte: benn

fie ift Don je^er a[§ eini)eitlic^el 9teid^5inftitut betrad)tet roorben.

^nbeio att bie biltjer genannten äöirfungsfreife im 33ereid)e

ber 9teid)»üerfaffung waren bod) fd)Iie§Iid^ fp^äiett, fie griffen

nid^t aUburd^bringenb in ha§ innere Öeben beS ^oih^ ein:
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bcm äußeren ©dju^e an le|ter ©teile §ugeroanbt, roaren fie

nid^t in ber Sage, bie (Suprematie beg 9ieid)e§ über aüe (^Injel^

ftaoten unb foniit oud) über ^reu^en an Stelle ber einfettigen

.S^egemonie ^sreu^ensS in einem ©taatenbunbe aUfeitig ju ent=

roideln. 2)ie^ gefd)at) üielmef)r bei meitem fräftiger, wenn aud^

,^uglei(^ oiel meniger auffällig, auf anberen ©ebieten, uor

allem bem ber inneren SBerroaltung unb ber ginanjen.

©in ©taatengebilbe, mie e§ 33igmar(f^ ©ntiuurf jur 9torb=

beutfc^en 33unbe;oi)erfaffung norfaf), beburfte eigentlidj übeii^aupt

nid^t eine^ auSgebilbeten eigenen ginansmefen^, ©emi^ Ijatte

ber 33unb uon Dornljerein beftimmte @innai)men : au§ ben ^i^^^n,

htn ^erbraudjgfteuern , ben Überfc^üffen ber ^^oftüerraaltung.

3tber biefe raaren nad) ^^i^mard"^ ßntrourf auc^ oon üornf)erein

für beftimmte Qwiäi feftgelegt: für ba§ 5lriegg=, ©ee^ unb

^onfulatroefen. ®a6ei mar angenommen, ha^ bie Soften be'c

au^roärtigen SDienfte!§ in 3etitralbei;örbe unb @efanbtfd)aften,

ebenfo bie be§ 33unbe§fan§terg, üon ^reu^en a{§ ber fü^renben

3)iacbt getrogen werben roürben: follte bod) ber auSroärtige

SDienft eben ber preu^ifc^e fein. Stellte fidj bonn bei ben 33unbe§:

einnat)men unb =au!ogaben ein Überfd^u^ l)erau§, fo follte er

auf bie @in§elftaaten »erteilt werben
;

geigte fidj ein ^Defi^it, fo

lüor e§ in entfpred^enber ^eife burd) 9}ktrifularbeiträge ber

©ingelftaaten ju beden. !3)aö mar anfangt ba§ fel)r einfädle

Softem; oon 'i^unbe§fd)ulben, einem SunbeSbubgetrei^t, einer

^unbe^finanjüeriüaltung mar nid^t bie 9iebe ; ber 33igmardfd}e

(Sntrourf ber ^Iserfaffung entljielt überljaupt feinen 3lbfd)nitt

über bie ginan§en.

2lllein nun trat biefer unter ben ^Regierungen ber ©injel^

ftaaten getroffenen 3Serabrebung nad) 33i!omard!5 ©ntrourf, al§

fie 18()7 Dor ben fonftituierenben 9ieid)iotag be§ 9torbbeutfd^en

Sunbeg fam, bie populäre ©eroalt ber Sunbe^nerfaffung, bie

isolf^oertretung, gegenüber, ©ie roünfd)te flare ßinfid;t in

(£innal)me unb äscrbraud^ unb fe^te mitl;in burd), ba^ ein

iätirlid^er ©tat mit allen (äinnatjmen unb Sluggaben aufgefteHt

rourbe, bem fie gefefetid) ju^uftimmen l)atte. ©ie roollte ferner

nid^t^ üon ber SSerteilung etroaiger Überfdjüffe roiffen, fonbern
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biefc jur Sedung fünftiger 3tu§gat)en uerroenbet fc£)en. Sie

erbtidte auä) in ben etiua ju ert)ebeuben ällatrifularbeiträgen

nur einen 9lotbel)eIf; ftatt beffen foüte ein 9teid;gfteuerfi)ftem

entiüicfelt werben unb ber 5^unb aud; befugt fein, 3lnlei^en

aufäunei)men. Sie rooüte enblic^ eine jät)rlid)e 2(brec^nung

üor unb ©ntlaftung burd; ben 33unbelrat unb ^Jteid)!otag. 3Jiit

einem SBorte: fie füt)rte, o^ne ha^ fid) ber S3unbe!3rat bem

iuiberfe|en fonnte, eine uoUe ^-inanjuerroaltung ein unb [teilte

in 2lu!§[id)t, ba^ ber 33unb ftatt ber älcatrifularbeiträge eigene

(Sinnn^nien ertialten foule. 3ßurbe aber biefe le^tere Slu^fic^t

uerrairflic^t, ja rourben int 33unbe gar Überfd)üffe au§ eigenen

Steuern erjielt, fo ftanb ber 33unb offenbar finan5iett oöflig

felbftänbig über ben ©injelftaaten.

9{un ift t§> im 9lorbbeutfd)en 33unbe mol;! jur ©ntroidlung

ber Slnfänge einer j^inanjoermattung gefommen, nid^t aber ju

einer (Srt)öt)ung ber ^inanjen, meldje bie 9)iatri!ulorbeitrage

unnötig gemad)t Ratten. 2)a§ 9?eid) trat barum finanjiett fein

:l)afein mit fet)r geringen ©innalnuen an: au^ ber ^>oft, aue

ber 2Bed}felftempelfteuer unb au§ ben banutU no(| fe^r niebrigcn

Rotten, ^m übrigen mar t§ auf 9JiatrifuIarum lagen angemiefen.

Siefe betrugen im ^atjre 1873 faft eintjunbertüier SDiiUionen

9)?arf, fanfen 1874 auf fiebenunbfed)§ig 9)Ji(lionen, blieben

1875 unb 1876 auf ber i^öt^e oon neunnubfedi^ig unb äroei=

uubfiebgig älüEionen, fielen 1877 rapibe auf ad^tjeljn 9JiilIionen,

ftiegen bagegen 1878 unb 1879 toieberum auf einunboc^tsig

unb fiebenunbadjtjig 9)liüionen.

9Jun ergab fid) fd)on früf), ba^ bie ©ingelftaaten fid^ bei biefer

(Sntroidlung ber finanziellen 2lnard)ie nät)ern mußten unb ieben=

fallg in ben Öaube»bubget§ nur überaus fdjioer ju mirtfd^aften

oermoditen. S)enn toie foHten fie mit il)ren 53ebürfniffen unb

(Sinnal)men bem enormen Sc^manlen ber Sliatrifularumlagen

rationell folgen? 2lufeerbem aber mürbe uon 9ieic^§ wegen balb

flar, baf3 ber 9teid)§gebanfe felbftänbig nur merben fonnte,

roenn ba^ 9ieic^ finanjiell auf eigenen ^üBen ftanb, unb nid^t

metjr, mie e!o Si^mard fpäter au^gebrüdt §at, ^oftgänger ber

einjelftaaten bliebe, ©iefer ©ebanfe ftanb bem ^^ürften fd^on
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früf) DöCig ]iö)tx; am 1. aJZai 1872 i)at er i^n bei Sefämpfung

be§ 3lntragi§, bie Saljfteuer aufjufiebeii, beutÜd^ auioge^prod^en

;

übrigen» lebten baniit nur ©riöägungen roieber auf, bie fd)on

ha§ granffurter ^^arlament unb bie 9ieic^^regierung feiner§eit

befd^äftigt fiatten.

3(ber lüie i)elfen'? Sirefte Steuern fonnte ba» "lieirf) nic^t

erf)alten: bag ^ötte ben ©ingelftaaten ii)re befte ginan5quelle

genommen, au§erbem bei ber 9lotiüenbigfeit, mit ber @rl;ebung

birefter Steuern eine umfaffenbe ^^eruialtung ju bilben, leicht

ju einem ©in^eitlftaat gefütirt, beffen 2(u»geftaltung ben ^unbe§=

werträgen, auf benen ha^ 9teicf) berutjte, jumiber mar. So
blieben bie inbireften Steuern. 2IIIein roie fie entroicfeln, folange

im 9teic^e ber grei^onbel i)errfcbte unb bamit bie einträglic^fte

©ruppe aller inbireften Steuern, bie SöflC/ ni(^t er{)öf)t roerben

lonnte? ^n ben ^a^ren 1872 bi§ 1877 blieben 33erfud)e, Jaba!,

3u{fer, 33ranntroein, ^^vetroleum ju befteuern, ergebnislos; nur

bem 33ier rourbe eine, aber nur geringe, Steuer abgerungen.

So fd)ien bie Jiiage uerjmeifelt.

X'ü tarn bie 3^^^ ^^^ großen roirtfd^aftlii^en Umf(^roungeS

feit 1877 bis 1879. Sie brai^te mit bem Übergang jum Srf)u6=

§o[(ft)ftem eine aufeerorbentlid^e (S'rljötiung ber 3öüe, bie nun

auc^ ben 3tuSbau oon ^inanjjöUen geftattete. Unb an fie

f(f)loB fid) ber freilid^ feineSmegS oöÜig gelungene 93erfuc^, auc^

bie inneren ä>erbraucf)efteuern auszubauen. SaS GrgebniS mar

tro^bem eine (Sinnai)me, burc^ bie baS 9teic^ finanjiell felb=

ftänbig f)ingefteüt rourbe; bie 2)tatrifularbeiträge fanfen in ben

ginanäia^ren 1880/81 auf 29,9 3JfiUionen, 1881/82 auf

17,1 a)haionen, 1882/83 auf 1,4 aJtiaionen a}iarf ; bann fd^Iug

bie ©ntroidlung gar in freie Überf^üffe beS ^teidieS um. 2)iefe

betrugen 1883 84 11,5 a}aaionen, 1884/85 5ü 9J}iaionen maxt,

um bann aüerbingS 5unäd)ft roieber ju finfen.

So roar benu feit 3(nfang ber acE)t5iger ^aijre MS' ditid)

tatfäc^lic^ nid)t me£)r ber Äoftgänger, fonbern bie 9iät)rmutter

ber 6in§elftaaten : biefe fonnten ot)ne baS 9ieid) finanziell nic^t

md)x beftetjen. 3iun rourbe biefeS (Ergebnis jroar burd) bie

fogenannte grandenfteinfd)e Älaufel formell einigerma§en oer=



578 ^fünfunbßioanjtgftcs Bud?. Dicrtes Kapitel.

bunfelt: tatfäc^Iirf) aber beftanb e§. Sieben bei* ^inanjtjoficit

ber ©injelftaaten, aud; ^sreujsen^, ert)ob [id^ feftbegrünbet unb

praüifc^ ausgebaut bte gmansl^otjeit be^ 9teic^el.

2Bar aber fo in Sfiedit unb ©erii^t, in ^anbel unb 3Ser=

fet)r, in äuf3erem (S(^u|e unb innerem 3Bol)Iftttnb bo§ 9ieid)

felbftänbig geiuorben fd^on im erften ^otl^'ä^fint feinet 2)afein§,

fo mu^te e§ oud) längft bie abminiftratiuen Organe entraidelt

{)aben, bie biefem reid^en Seben §ur SSirfung unb 9Beiter=

entroidlung uerljalfen. ^s^x ber %at lief ber bi^fjer gefd^ilberten

©ntroidlung ber Stu^bau einer immer mäct)tigeren 9ieid^l=

uerraaltung parallel: unb au§ fleinften 2(nläffen unb einem

einzigen rainjigen £eim t)eroorgegangen mar fie oieUeic^t bie

rounberbarfte 33ilbung be^ neuen 9?eid6e^.

2)er 9iorbbeutf($e Sunb mar urfprünglic^ oi)m jebe eigene

^^ermaltung gebadet geroefen; nad^ bem '^erfaffungSpIane ^i§=

mardg follten bie raenigen 33unbe§gefc^äfte burd^ bie preu^ifd^en

33e(;örben mitgefüljrt werben ; 33i§mard felbft roottte preu^ifc^er

9)iinifterpräfibent bleiben. ®er 9?orfi| im 58unbe§rat mar babei

nur nac^ 2trt be§ ^räfibiumio Öfterreid)^ im ?^ran!furter 33unbe§=

tage gebadet; i|n fottte, üon 33igmard inftruiert, ber ^err

üon ©auignij, 18(36 le|ter preu^ifcber 33unbe§tag^gefanbter in

^ranffurt, übernehmen. S)em ^räfibium felbft fiel babei nad)

bem ©ntmurf ber Sunbe^oerfaffung nur bie 2lu§fertigung unb

3Serfünbigung ber 33unbeggefe|e foroie bie Überwachung i^rer

2Iugfül)rung ju. 2lllein nun trat, ebenfalls nad^ bem 3Ser:

faffunggentrourfe, bem fo fonftruierten 33unbe0rat ber aui all=

gemeinen äBatjlen l)erüorgegangene ^eid^^tag gegenüber, ^aum
maren beffen 3)iitglieber im Qaljre 1867 gefegmä^ig fonftituiert

unb in bie Beratung be§ 3]erfaffung§entniurfeg eingetreten, fo

fanben fie, baB fie mot)l, in Übereinftimmung mit bem 33unbels

rate, (53efe|e befi^liefeen konnten, bafe iljuen aber jebeS SJUttel

ber Kontrolle für bie ®urd)fül)rung biefer ©efe^e fe^le. ©^

mar flar, bafe bieg nur in 33unbe§miniftern gefd^affen werben

tonnte, bie oor bem 9?eid)§tage oerantroortlid) mären: unb fo

forberte man bicfe. ^ie§ ba§ nidit aber al^balb bie Segrünbung

einer roeitau§greifenben 33unbegoerroaltung ?
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Oben toeil bie§ ber %aii fc^ien, ronren freilid) bie üer=

bünbeten ^Regierungen roeit baoon entfernt, auf eine foId)e

J-ürberung einjugeöen, unb auä) 33iioinarcf leljnte ik, al^ mit bem

©eift bcä 33erfaffnng§entn)urfe§ im Sßiberfprud) fteiienb, ab.

5n§ aber bie 58erantit)ort(id)feit roenigften^ eine§ ^DJinifter^^,

ntimlicf) be§ preuBifc^en ^^rdfibialgefanbten im SunbeSrat, nom

9teirf)^tage geforbert würbe, ba gab bemgegenüber ber 93unbe»rat

unb audj ^i^mard, biefer roobl mit ftiller ^-reube, nadj. ^em=

gemöB erijielt jefet 3irtife( 17 ber 9>erfafiung, ber uom 33unbe!§=

präfibium §anbelt, ben ®o|: „SDie 2(norbnungen unb 58er:

fügungen bex^ Sunbe§pränbium§ werben im 'Jtamen be§ 33unbe§

erlaffen unb bebürfen ju ii)rer ©ültigfeit ber ©egenjeic^nung

beg Sunbe^fanjlerio , welcher boburd^ bie 3>erontroort(id)feit

übernimmt." S^amit mar alfo au^3 bem einfad)en preußifdjen

'^^räfibialgejanbten ein neranttuortlidjer ^Sunbesfanjler geworben

:

unb al^bolb übernahm nun anä) SiSmard bie^ Slmt, ba^ er

bann im 9ieid^e unter benfelben Sebingungen ak> 9ieid)^fan3lcr

toeitergefüf)rt i)at. ^uq,k\ä) aber mar bamit ber ^eim ge=

fdiaffcn, au§ bem nunmet)r in reic^fter ^üUe 9?eid^!§beamte,

^)?eid)§ämter
,

ja eine ganje 9ieid)§DermaItung bernorgegangen

ift, bie [id; über ben Öanbe^oermaltungen, nid)t neben iljnen

beroegt.

3unä(^ft riditete fid) je^t 'öiemard ein befdjeibene» „33unbe§:

fansleramt" ein, mit brei ^Abteilungen : ber fogenannten 3entral=

abteilung, urfprünglid) nur einer ©j'pebition ber Scbreiber be0

SBunbeöfanjlere , bann bem ©eneralpoftamt unb ber ©eneraU

bireftion ber 2:elegrapben, ^mei :^lmtern, bie, bamall nod) ge=

trennt, bie 3>ermaltung ber oon 3tnbeginn aUi 33unbe§fad^e er=

flärten roid^tigften -iNerfebrfojroeige übernabmen. Xa^n famen

bann aber im neuen rlieic^e balb weitere 3UiteiIungen für foId)e

^ieffortio, bie anmöbüd) bem 9i'eidie 5ugefprod)en würben, fo non

Dornf)erein bie 3lbteilung für @IfaB=iiotl)ringen, feit 1. Januar

ls75 bal 9ieid)!5iufti^amt, bann ba!§ 9ieid)'5eifenbabnamt, ba§

'Kei(^iofcba6amt ufw. ®ofd)WoU benn baS ^ieidi^fanjleramt immer

mel;r an ; z§ war unmöglid), baß ein 9Jiann, unb war e§ audb

^J^i^mard, nod^ bie gefamte 58erantwortIid)feit, audi nur fonnell.
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für ad bie 33ern)altung§Qfte tragen fonnte, bie au§ ben vtx-

[c^iebeneu 3lbtetlungen be^ 2lmte§ Ijeriiorgiugen. 9tber bod^ raar

ber l-Heic^^faujler nad) ber 3>evfaffung allein uerantroortüc^

!

©0 blieb nur ein 3lu§n)eg übrig, unb er rourbe burd)

ha§ 5Heid)§gefe^ üohi 17. 9)tärs 1878 eingefüt)rt. S)ie einzelnen

2lbteilungen beg 9?eid}§fanäleramtg würben eigene ätmter, unb

i^re l^orftänbe, bie ©taaticfefretäre , raurben tatfäd)lic^ im

ToefentIid)eu [elbftänbige Seiter iljrer 3^effort». 3lIIein fie rourben

bag nidjt formell; formell jeidjneten fie uielmel)r al§ fafultatiü

ernannte, uerantroortli($e ©telloertreter beä 9ieid)§fanslerg.

greilidö mürbe nun eine Ernennung gum ©taat^fefretär nie=

maU äurüdgejogen; in äßa§rl)eit bilbeten fic^ alfo a}?inifterien

unter bem ^teii^^fanjler al§ allein üerantmortlid^em Dber=

minifter au§. ®iefe neue Situation fanb aud^ barin 2lugbrud,

ba^ biefer Cberminifter, ber 9ieid)§fanjler, fid; jetU unter bem

9Jamen ber Steidi^fanslei ein neueS ä^^l^'i^^^w^'^^^^^/ roefentlid^

3um 3]erfel)r mit ben il)m untergeorbneten ätmtern, ben Unter=

minifterien, fd}uf.

9Jtit biefen ©inrid^tungen mar nun aber tatfäd)lid) eine

üottlommen funftionierenbe Jieic^^regierung gefd^affen. Unb fie

griff al^balb auc^ energifd^ in bie ßntroidlung ber 9ieid;§=

gefe^gebung ein. 3)enn mer follte benn je^t ba§ 33ubget be?

dMd)t§> bearbeiten, mer 9}iarineüorlagen, Äonfulat^üorlagen,

^^oftgefe^e bearbeiten unb einbringen, aufeer bie betreffenben,

unter bem 9ieid)gfan?(ler ftel)enben S^effortl? (Sine anbere S3e=

l;i)rbe, felbft in ^reu^en, tjätte ha» nic^t gefonnt. So griff

l)ier bie 9ieid;^üerroaltung ein , unb iljre ©laborate mürben

bann all faiferlic^e Einträge im ^unbelrat eingebrad^t.

S)ieg mar aber mieber eine, nod^ baju red^t ftarfe 91euerung.

^m 33unbelrat gab el urfprünglid^ nur 2lnträge ber Sunbel=

mitglieber, alfo bei ^lönigio oon Sac^fen, bei ©ro^l^erjogl üon

33aben, bei Jlömgl oon ^sreufeen ufro. : — befonbere faiferlid^e

2lnträge fannte man nid)t. ^nbem biefe je^t auftraten, rourbe

bie faiferlid^e ©emalt all ein neuer '^-aftor in bie S^ätigfeit

bei Sunbelratel eingefül)rt; ber ^aifer taud)te gleic^fam neben

bem ^önig non ^sreu^en auf, unb er über^öl)te biefen. @l
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Toor eine ßntroidlung, bie gegenüber ber urfprimgti(^ rein

ftaaten6unb(id)en 33erfaffung be§ 9iorbbeutfd^en 33unbeg, roie

ik oon 33i^mar(J unter ber Hegemonie ^sreu^en^ geplant war,

bie bunbe^ftaatlic^e immer mel)r begünftigte, ja in geraiffem

Sinne abfc^lo^: je^it ftanb ba§ 9?eidj aud) in ber 9)?itroirfung

an ber ©efe^gebung über ^^reu§en, rate über ben anberen

58unbe§ftaaten , aU ein für fid) lebenbe^ ©taat^raefen: nic^t§

fehlte it;ni mei)r gu einer ftaatlid^en 'i|]er[önti(^feit.

211^ foId)e ftet)t un§ jebcnfaH^ jegt ha§ dlü<^ oor 9lugen —
gong anbete, aU e§ urfprünglid^ gemeint raar; unb faft un=

beraubt, jo ruljig ift biefe ©ntraidlung uor fid; gegangen, freuen

roir ung öiefer (Srrungenfdjaft. ä>erbanft rairb fie in niekn

S)tngen ber einfad^en äßuc^t ber Xatfad^en, oor aUem ber fort=

raä^renb oerftärften @ini)eit§rairfung be§ 58erfei)r§. S)aneben

finb aber gerabe auf biefem ©ebiete bie großen ^l^erbienfte be0

3ftei(^§tage§ ju jucken. S)er ^z\ii)§ta% xoax üon üorn^erein aU
ber 9iepräfentant ber ^ol!§ein^eit gefd^affen — al§ bie breite

33afig einer -Iserfaffung , bie, üon biefer 33afi§ au§ betrachtet,

unroiHfürtid^ eine bunbe§ftaat(id)e, nic^t ftaatenbunblid^e Opi^e

i)aben mußte. 2^er 9iei(^^tag t)at bal;er in feinen guten Reiten

aud^ immer nad^ biefer ©pi^e au^gefd;aut unb ben 33unbe^rat

in bcr 3ulaffung ber ©ntroidlung eine§ 9^eid^§ftaateg oorraärtg

gebrängt: haS' raar unb ift nod^ beute fein tieffter gefd^id^t=

lidier Seruf. —
Unfere @r§äf)Iung ift mit ben legten 9}MtteiIungen an eine

Steüe gelangt, an ber fie eigentlicb abbred^en fönnte; roir

fef)en hü§i dltid) fo raeit gefräftigt unb auf eigene ^-ü^e geftettt,

t>a^ e§ felbftänbig 5u raanbeln üermag : bie @int)eit§beraegung,

nun burd) eine fteigenbe äentripetale 53eroegung be§ 3Birtfd)aft§=

lebend fraftuoUer alic je fefunbiert, ift roenigfteng innerijalb ber

©renken beä fleinbeutfdjen ^bealS jum 3tbfd)Iuffe gelangt: ber

®eutfd)e i)at roieber ein nid)t blo§ geiftige^, fonbern aud^ ^taaU

Iicf)e!o 3>aterlanb.

2lliein roürbe nid^t eine ber freubigften ^fiid^ten bcutfd)er

©ef(^id)t§er3ä{)Iung in biefem 9}{omente unerfüllt bleiben, raenn

roir nid)t 5um Sd()Iuffe noc^ bagjenige ältitglieb be§ neuen
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©cutfc^en iKeid)e§, ba§ bte fleinbeutfrfie (Sinfieit^beroegung über

ha§ Grronrtcn üieler t){nau§ bem Slranje ber beutfc^en Sänber

naä) langer Slbroefentieit iineberiim eingefügt i)atte, nod) burd^

@r5äE;lung feiner Slnfang^fdiicffale im neuen 9teic^e befonber^

begrüßten?

©emi^ f}at e§ minbeftenso im @lfa^, weniger xüoi)i in

£oti)ringen, aud) cor 1870 noc^ SJMnner gegeben, bie, treu ^u

beutf($er Slrt tjaltenb, oud^ ben 9?ü(ffall biefer Sanbe an beutf^e

^errfd^aft erhofften ; bie mit ben 2)cutf(^en jenfeit§ be§ 9i^ein»

füt)lteu unb felbft in ben fd^merften ^agen beutfd)er 0{)nma(^t

ha^ 3ufunft^bilb einel eigenen, auc^ fie umfaffenben 2)eutfd^=

lanb^ üerfünbeten.

3Benn um ben Serg bereinften^

®ie 9ta0en lüdjt me^t bre'^n,

Sonn rrivb hex gto^e Ätaifcr

2lu§ feinem Sd)laf erfte'^n.

2;ann ^at cS au#gef(^tummei"t,

Sac' fd^nu-re bcutf(i)e §aupt,

S)ie ftäft'ge §Qnb irirb rütteln,

Sie Üiüftnng bic^t lieftnuOt.

Qx fommt an§ ;^icf)t bev Sonne,

6in mächtig üliefcnbitb :

l'ln eine bürre @ic^c

.^ängt er ben 6ifen|d)ttb.

S)ann wirb burd) i'^te äftc

(Jin ^eil'gct Schauer 3iet)n,

Sann wirb au? i^ren ^"•''fiSfn

6in t)eit'ger grütjling hlüijxi.

Sie wirb Don atlen 2?äumcn

Ser ^errlid)fte tooi)l fein.

®ie wirb mit ©otteS Segen

3um ^immel :^ingcbei^n.

(©uftaö müi)l, 1841.)

SlHein e» ift befannt, bafe ©efinnungen, roie fie fic^ in

biefen fd^önen S^erfen 9Jiüt)l§ au^fpred)en, in bem f)eutigen

9ieid^§lanb um 1870 fd^on red^t feiten ju werben begannen;

eben bie legten (Generationen roaren allmäi;lic^, minbeften§ in
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ben cjebilbeten ©d^it^ten, immer met)r ber ^ranjöfierung üer=

fallen, roäfirenb bie SBenigen, bie am 2)eut[(i)tum noc^ un=

bebingt feft§ielten, in @efal;r gerieten, fern bem großen Strome

beutf(^en Sebeng jenfeitg beg 9?§eing in ein gleid)fam ijaib

mumifiziertet beutfd^e» SBefen ju oerfatten : unb fo burfte man
iüol;I in ijofiem ©rabe gefpannt fein, auf roeld;e SBeife fid^

bie üerfprengten Stämme in bem alten S^atertiau^ roieber gured^t^

finben mürben. 2lber mar für bie Strt, in ber bieso gefd^e^en

fonnte, ni(^t aud) bie 3lrt be§ ©ntgegenfommeuio im i)ot)en

©rabe widitig, bie ben ^eimfel)renben com 9ieid^e unb feinen

Crganen roie uon ber Diation juteil roerben mürbe?

®a§ 9teid^!oIanb mürbe im frankfurter ^^^rieben an erfter

Stelle au§ militärifc^en ©rünben erroorben: Sübbeutfd)Ianb

mu^te oor ber ftänbigeu ©efaljr, non ^ranfreid) plöfeÜd; über=

rannt ju roerben, roie fie bie 9il;eingren5e unbebingt nahelegte,

ein für aüemol befreit roerben. @g gefd^at), roenn man bie

©renje in bie SSogefen verlegte. 2)enn roätjrenb ber Sc^roars=

walb, fonft ein ^löiUingsbruber ber ^ogefen, felbft im l^ö^eren

unb mächtigeren Süben fc^on reid^ gegliebert ift unb eine %n§-

mal)l üon 2:'älern unb ©ebirg^ftufen roie eine gange Slnjal;!

uon 'Raffen enttjält: ift ber Ramm ber i^ogefen einer ber un^

roegfamften beutfd)en ©ebirglteile : faum ein %^a^, roenig äBege,

furge, fteile Xäler: unb bamit ganj roie ju einer militärifd^en

©renge gefd^affen. Slüein mar biefe ©renge benn nid)t juglei^

eine ©renje ber großen ^Nationalitäten, bie miteinanber ge=

rungen t)atten? Sie ftrategifd}en @rroägungen ooUjogen fid^

in ben Qo^^i^ß" ^870 unb 1871 in ber ®enfarbeit begrenzter

Greife; in ber großen öffentUdien 2}ieiuung im 9ieid)e geroannen

üom Stnbeginn bie nationalen ©mpfiubungen über bie militä=

rifd)en ©rünbe bie Cberbanb: mit froljem @ntt)ufia!omuy unb

tjoffenber Streue empfing man bie langoerlorenen S3ruberftämmc.

Qm einzelnen aber trat al^ uorneljmfte 'Ji^age bie auf:

meldten ftaat^red)tlid)en (St)aralter benn bie 9?eicb^lanbe er=

l;alten fotlten? Unb ba ftanben fid^ balb brei ä)ieinungen

gegenüber: bie einen rooUten ^wteilung an ^Babcn unb bie

'^sfalg; bie anberen Slnglieberung au "lireu^en; bie britten
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enblid) eine ©tellung a[§> feI6ftänbige§ ^teid^^lanb. ©egen bic

erfte 9Jteinung metirten fid^ bie @I[äfter felbft nuf§ fräftigfte;

bie groeite, üon rei(^!ctreuen 9Jcäunern üielfa(^ niiggefprod^en,

t)tttte anä) bie Dleigung be§ 33unbe§rate§ für fid^, ber feine ©nt*

raidhmg eine§ 9tei($§Ianbe^ uninfcfite, in beffen ©rroeiterungen

üieUei(f)t fpäter bie beut[d)en ®i)nQftien aufgeben fönnten; bie

leitete enblic^ mar ber 2Bunf(^ ber ©inroo^ner felbft unb beg

9tei(^§fan;^Ier§. SSerfaninilungeu uon S^^otabeln be§ oberen unb be§

unteren ©Ifaffeio gaben bem um 9)titte 3lpril 1871 beutlid^ 2lu^=

bru(f
;

jugleic^ würbe üon biefen 33erfanimlungen nod^ eine S'tei^e

fefir oerftänbiger SBünf(^e jur 9iegierung be§ ßanbe^ au^gefprod^en.

3um ©ntfcbeib tarn bie %vao^^ burd^ eine 33orIage, bie

^ürft ^Si^mord am 1. Slpril 1871 an ben 58unbe^rat brad^te.

SDorin mar bie ^onftituierung üon @lfaB=£otf)ringen a(g Sfieid^g^

lanb geforbert; junäd^ft im ©inne einer perfönlidien, bi^ jum

1. Januar 1874 fic^ erftredfenben 9iegierung be§ ^aiferg, meldte

burd) 3wt)ilfena^me ber ^^eratung unb Suftintmung be§ Sunbeg=

rateg bei wichtigeren 3Ingelegenl;eiten gemäßigt fein foüte. 2lm

1. ;3anuar 1874 fottte bann bie 9?eid)§üerfaffung eingefüf)rt

raerben, foroeit nic^t Slaifer unb 33unbe§rat einige STeile früher

in ilraft festen. ®iefe ä>orlage raurbe in allem Sßefentlid^en

oom 9ieid^§tage gutgel)ei§en, nur würbe if)re ©eltungg^eit um
ein ^at)r nerminbert.

®arauf[)in rourbe benn eine erfte elfaB = toti)ringifd^e ä^er=

raaltung entroidelt. 9Bie eg bei bem fonferoatinen Q^amftzv

ber beutfdjen 3]lerroaltung§ted^nif faft felbftüerftänblic^ mar, im

engften 3lnfd)lu^ an bie bill)erige SSermaltung. 3)ie brei alten

Departemente §aut 9il)in, 33a§::9if)in unb aJtofeUe blieben als

SfiegierungSbejirfe erl)alten; an bie ©pi^e trat je ein ^tiixU=

präfibent. 3lud^ bie Sefugniffe ber alten ^sräfeften mürben

§unäd)ft faft gang fonferuiert.

3m übrigen traten ätnberungen in ber ä>erroaltung nur

nad^ unten unb oben t)in ein: unb groar biefe beiben in beutfdiem

©inne. 2ln bie ©pi^e ber S^erraaltung trat mit bem 6. ©ep=:

tember 1871 ein Oberpräfibent, äunäcE)ft ber aU Röimx

Dtegierunggpräfibent unb Oberpräfibent oon ^effen=9Zaffau mo|l=
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betoäirte ^err oon 2JJöIIer. S)er Cberpräfibent ftanb feiner^

feitg unmittelbar unter beni 9?etd^!§fanjler. 3"^^ S>ermitthmg

ber @efd)äftlfü^rung besS 9ieid;§fan5ler!§ mit il)m rourbe aber

in Berlin eine befonbere 2tbteilung im ^teic^^fansleramt ge=

bilbet. ^m übrigen mar ber Cberpräfibent in ^^ermaltungS^

fachen im f)o^en @rabe felbftänbig; unb gu feiner Beratung

rourbe if)m ein ein^eimifc^e^ J^oHegium al§ „£aiferli(f;er ^at-

Don @IfaB^2ot[jringen" jur Seite gefteHt. S)a§ 6rgebnii§ mar,

baB bie @ei'd)äfte be§ Sanbeso im mefentlid^en in Strasburg

erlebigt mürben, ftatt früher in ^ari§. i^n ber unteren fStv-

roaltung aber, unter ben ^räfeften, mar bie a(te i^erfoffung,

roonad) bie brei -Departements in ^mölf 3irronbiffement^ äer=

fallen roaren, fcEion roä{)renb bes ^riege§ aufgelöft roorben;

bie 2lrronbifiement» maren nad) beutfd^en Segriffen für eine

intenfioe Jßermaltung ju gro^. ä(n i{)rer (Stelle l^atte mon
oielmetir jroeiunbsmanjig Greife gebilbet unb an bie Spi^e

eine§ jeben einen ^IreiSbireftor, im Sinne etroa eine! preußifd^en

Sanbratg, nur mit ber 5[)iöglid)feit oiel inteufinerer ©inroirfung,

geftcllt. @§ roar eine Steuerung, bie fid) febr bemä^rt t;at.

5BaIb barauf ging man bann, an ber iQanb ber nunmehr

gegebenen ^Dreiteilung : ilrei^bireftor, 33e3irf!§präfibent, Cber=

präfibent meiter, inbem man, roie neben ben Cberpräfibenten

ben ^aiferlid^en 9iat, fo neben bie unteren :3i^ftf^n5en burd) ein

©efe^ Dom 23. Januar 1873 SSejirf^; unb ixreistage [teilte

aU Crgane ber Selbftüerroaltung , bie aus ST^atjIen t)erDor=

gingen.

9?eben ber Sanbesuerroaltung aber mürbe felbftDerftänblid)

bie 9ieic§»uerroa(tung , mürben aud^ beutfd^e 33ermaltung§=

grunbfä^e üi§> @an5e!§ eingefüljrt. S3ei ber Steidb^uermaltung ergab

fic^ barauf balb, baB norneljmüdj bie -iNerfebr^üermaltungen im

f)of)en ©rabe günftig mirften; felbft bie uerbiffenften g-ranjofen^

freunbe erfannten bie ^^rääifion ber '^^oft, ber ^elegrap^^«/ ber

(Sifenbaljnen an. Sie beutfdien 3>erroaltung§grunbfä§e aber

mad)ten fic^ sunäc^ft in ber moljImoUenbften ßrmägung — unb

bemgemäB reidjem 6rfa^ — aller Rriegsfd)äben gcltenb. 2)ann

fiel allgemein bie ftrenge Unparteilid)feit unb Unbeftcd)lid)feit

l'amprec^t, Jeutjc^e (>5ejd)i(^te. XI, J. ;3b
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ber 33eamten auf. ©nblid) brai^ten bie neuen 5lsenoaItungg=

grunbfä^e bem Sanbe au(^ fe|r balb gro^e unb allgemeine

pofitiüe Vorteile: 9}iinberung ber Steuern, glönjenbe 33ilanäen

be§ Sanbe^bubget^ , ©orge für ben 'ädtx- unb Söeinbau, für

neue Stbfa^gebtete ber t)etmifc^en ^nbuftrten in 2)eutfc^Ianb,

neben benen einftroeilen oermöge einer ^laufet be§ ^ranffurter

grieben^ aud^ bie frau5öfifd^en 3l6fa^gebiete noc^ offen blieben.

@§ löoren gute 9Jiomente einer tangfam unb ftitt n)irfenben

©ermanifation.

)Zeben bie ftiEc ©emianifation aber trat eine grofee 2ln:

3al)l oon 9)kferegeln, bie bireft barauf f)inau^Iiefen, ben

beutfd^en (Et;arafter be^ Sanbe^ raieber an§ Sic^t gu [teilen.

$8or allem mar f)ier eine reinlid^e Trennung ber 33eüölferung

von benjenigen 5^reifen nötig, auf beren ©eminn man nid)t

t)offen fonnte, unb eine Unterroerfung biefer renitenten Greife,

foroeit fie im Sanbe blieben, menigfteng unter bie äußeren 2ln=

forberungen ber ©taat§= unb 9fieid^ganget;örigfeit. Seibeg

rourbe burd^ bie ^e^anblung ber Optiongfrage ju erreicf)en ge=

furf)t. ©iner 33eftimmung be^ ^ranffurter j^riebenic entfpred)enb

fottten alle biejenigen ooIIiäEirigen, in @Ifa^ = £ott)ringen ge=

borenen ober bortt)in eingeroanberten ^^erfonen, bie firf) am
1. Dftober 1872 für ^^ran^ofen erklärten, entiueber auiroanbern

ober aber oon bo ah aßen S^ed^ten unb ^ftic^ten beutfc^er

(Staatsbürger unterliegen, fo oor aßem auc^ bem älälitärbienfte.

@S [teilte fid) babei l)erauS, ba^ tro| aller fransöfifd^en 2lgitation

fdjlie^lid) am 1. Cftober 1872 bod& nur etroa ein 3ß^"tcl be§

SanbeS für ^ranfreicl) optierte, nämlid) 164633 ^erfonen, unb

ha^ etroa nur ein ^rei^igftel auSroanberte, nämlid^ ad^tunb:

breifeigtaufenb eingeborene ©Ifafe^Sot^ringer unb sroölftaufenb

in§ Sanb eingeroanberte ^ranjofen. 33on biefen 2luSroanberern

feierten jubem fel)r balb raieber eine gro^e SUnja^ljurüd, nad^bem

[ie in ^ranfrcic^ nic^t bie Stufnal^me gefunben Ijatten, bie il)nen

oerfprod^en roorben roar. <Bo fonnte man mit biefer Cption§=

ftatiftif, roeld)e einen flaren ©inblid in bie ©pmpatt^ien be§

£anbe!o geliefert batte, roo^l jufrieben fein — tro| aüe»

SramarbafierenS ber franjöfifc^en treffe. Unb ernft, roie biefe
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§rage gelöft roorben roar — in granfreic^ t)atte man geglaubt,

man werbe bie gransMünge unge[d)oren im Sanbe malten

loffen —, mürben aud^ bie fonftigen S^erbeutfc^ung^maBregeln

in 2lngriff genommen.

^ier mar für bie frfjon tierangeroac^fene ©eneration roeitau;?

bie mid^tigfte bie @infül)rung ber allgemeinen 2Bei;rpf(ic^t. (Sie

mürbe ol§baIb, im ^a^x^ 1871, oerfünbet, unb an it)r felbft=

oerftänblid^ aud), gegen bie Sitte uon [iebenunbüiersigtaufenb

.Jungfrauen unb grauen, feftgei) alten. S)odb begann man, gur

(Schonung ber @efüt)Ie ber neuen SanbSleute, erft 1872 mit

ber 2luiof)ebung. Sie (Srgebniffe roaren babei uon üornljerein

fef)r erfreulid^; unb gerabe burd) ben S)ienft bei ber 2Öaffe

ftnb bie breiten i^reife, üor allem auc^ be§ Sanboolfe^, 2tlt=

beutfd^Ianb roieber nä^er getreten.

S)er t)eranmad;fenben (Generation aber trat ba§ alte i8ater=

lanb in ber ©c^ule forgenb entgegen. 53ig pm Jol)re 1870

mar ber Sc^ulbefud^ nidjt obligatorifd^ geroefen unb bie oor=:

l)onbenen ©d^ulen Ijatten fid; faft burcbmeg in geiftlic^en unb ha^

f)k^ oielfad) in flerifal=fatl)olifd^en ^änben befunben. Slatürlid^

maren babei bie geiftlidien (3d)ulbrüber, 9}Jönd;e, JJonnen, jum

größten Xeile für iliren Seruf meber vorbereitet nodj geprüft

gemcfen; im Cberelfa^ gum 53eifpiel roaren unter l)unbertfieben=

unbäroan^ig Scbulbrübern nur neunzig geprüfte 2el)rer, unter

fed^^ljunbertfedjg (Sd;ulfd)roeftern nur brei geprüfte Selirerinnen.

©0 oerbanb fid; mit bem fafultatioen unb flerifalen (£l)arafter

ber ©c^ule ungenügenbe Isorbilbung ber Sel)rfräfte. Unb ba

ber ^atl)oliji§mug burd)au5 roelfc^e ©timpat^ien l)atte, fo roar

biefe an fid^ ungenügenbe Jnftitution aud^ nod^ im gangen

beutfc^feinblid) gefinnt. ^ier beburfte e§ alfo energifd^er Ein-

griffe. 3"^öd)ft rourbe, unter fctiroerem ©ejeter ber 5llerifalen

unb granjöglinge, fd)on am 18. 2lpril 1871 bie oügemeine

©c^ulpflidjt eingefül)rt. 2^em folgte bann bie Hebung be§

Saienlebrerftanbe^ ; im 3(il)i^ß 1872 mürben feine @el)älter oer=

boppelt unb minbeftenS überall auf neuuljunbert ^raufen ge=

brad^t. 3^9^^^'^ mürben §ur 3lu§bilbung oon ßet)rern unb

ßefirerinnen ©eminare gefcbaffen. ^m ^a^re 1873 mar man
38*
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bann fo roeit, ba^ burrf) ein Sc^ulgefe| üom 3. ^ebruar ba§

gefamte 3rf]ulroefen ber Staat^aufficfit unterftellt roerben formte.

Xa^ ^ieö, jumal in biefen ^dUn bct? Äulturfampfc!?, bie ©nt=

flerifalifierung ber 6cf)ule. 9Bar mit aü biefen 9)cQßregeln ba§

Sd^ulroefen felbft an ben Staat angefrf)Iofien, fo lief bamit feine

innere 9iefonn im Sinne ber 33egünftigung beutfd^en ©inne^ unb

beutfd^er Sprache ^anb in ^anb. Sc^on om 14. 3lpril 1871

erfd)ien eine 33erorbnung, moiiad^ in aöen 2)eutf(f) rebenben

©emeinben ber 9ieicl)§Iünbe ber Unterric{)t in beutfd^er Sprad^e

5u erteilen roar; nur in ben mittleren unb oberen klaffen ber

Glementarfcfiulen foüten einftroeilen noc^ nier Stunben möd)ent=

lirf) auf ben Unterrid^t im g'i^anjöfifc^en nerroanbt roerben.

®em folgte bann eine 35erorbnung oom 1. Oftober 1873, roo?

nac^ biefer franjöfifd^e Unterricht in ben 2)eutfc^ rebenben ©e=

meinben megfiel, roä()renb oon nun ab für bie Scf)u[en ber

granjöfifd) rebenben ©emeinben fünf ©tunbcn möd)entnrf)en

Unterrid)t§ im ^eutfd}en eingefteüt mürben. SH^ ©rgebnie

aller biefer äJk^regeln jeigte fid^ balb bie (Sntroicflung eine^

trefflidfien unb feinen Seutfd^eS als gemeiner Umganglifprac^e

gegenüber be^ frül)eren bloßen Sel)elfen§ mit bem S)ialeft ; ein

ganj neue§, r^i)tl;mifd) unb lautlid) flar beftimmte» ^oi^beutfc^

ift in @lfaB = Sot^ringen unb namentlid) im @lfafe l)eran=

gemadifen. ^reilid): einftroeilen unb gemiß nod^ auf ^a^r^^

sehnte ^inau§ überroog unter ben ©ebilbeten immer nod^ ha§>

granjöfifdie. Unb bagegen mar mit bem ©lementarunterrid^t

nid)t auf5ufommen. Um bie 3(ufgabe ber ©ermanifierung ber

©ebilbeten ju löfen, beburfte e§ ber 3ieform ber 93Httelfd)ulen,

unb üor aÜem ber ©ntroidlung eine§ roal)rl)aft beutfdien ^oc^=

fd^ulleben§.

grül), mit groBer ^egeifterung, im Sinne eine» 3Ingebinbe§

ed^t beutfd)en ©eiftel an ha§ Sanb, rourbe bie ijoc^fc^ulfrage

in§ 3luge gefaßt — um fo me^r, al§ bie ©Ifäffer 9?otabeln

felbft bie Segrünbung einer Unioerfität in Strasburg an Stelle

ber alten, bi§ babin oorl)anbenen mebijinifdjen unb eoangelifd^*

t^eologifd^en gafultäten geroünfc^t l)atten. 2lm 24. 3Jtai 1871

fd^on mürbe ber entfd()eibenbe Jöefd^luß oom 9teid^§tag gefaßt;
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unb am 1. ''Mai 1872 formte, inenn and) no(^ o|ne Xtxlna^mt

ber 93(affe ber ©trajiburger Seoölferung, bie feierlid)e ©rünbung

bei* neuen ©tra^burger Unioeifität üoUjogen werben. ©^ roar

ctne§ ber erf)teften beutfc^en ?^efte, bie nad) bem Kriege gefeiert

raerben fonnten. Unb aUe beutfdjen ©tämme [teilten ber nenen

beutfd)en Uniüerfität bie beften Se^rfräftc; unter ber ^^ürforge

be§ früt)eren babifd^en 3)iinifter^ Sioggenbad^, eine§ ^reunbe^ beS

beutfd^en Kronprinzen, Ijatte [id^ beren eine au^erroat^Ite ©d)ar

eingeftettt. @rfter 9ieftor ber Unioerfitöt aber mar ein ©Ifaffer

oon ber bi§l)er nor^anbenen et)ange(ifd}=tf)eotogif(^en gafultät,

ein e{;riüürbiger ©rei^S, ber ^rofeffor 33rud;, raenn il)m aud;

feine fefte ©teHungnaljme ^u ben neuen isert)ältniffen äunäc^ft

bie Sefd^impfung aU 9?enegat eintrug, ^nbeffen zeigte fi^

bei ber (Srünbung^feier in ben hieben ber ©Ifäffer bod; aud),

n)ie üiele treue bergen fdjon nad^ langem SBarten bem alten

^^aterlanbe entgegenfd^ lugen.

®ie neue Unioerfität mürbe junäc^ft oon 3lltbeutfd)lanb

rege befud^t; allmäljüd) [teilten fid) bann aber a\x<^ bie ©Ifäffer

unb bie Sotl)ringer ein. 2)en 3Sortrab bilbeten babei bie ©öl)ne

ber faft burcbmeg ju S)eutfd^lanb Ijaltenben eoangelifd^en ^farr-

§äufer, unb fo mürbe nor allem bie tl)eolügifd)e ^^afultät, ber

fie fid) gern ^uroenbeten, als ein §erb ber 33erföl)nung unb ber

gegenfeitigen 33erftänbigung mid^tig; bodb trat baneben all=

mäl)U^ aud) bie juriftifd)e ^-afultät, mo fidb langfam namentlid^

elfäffifc^e Stubierenbe einfanben, um bereinft il;rem Sanbe

bienen ju fönnen ; unb aud) bie anberen ^afultäten blieben in

ber ©ermanifierung^arbeit nid)t untätig.

©egenüber oüebem fonnte man nun auf bie fpontanen

Siujserungen be§ ^anbe§ gefpannt fein. Unb ba [teilten fid) benn

balb jmei gro§e Strömungen l)erau§ : bie fatl)olifd)=fran3öfifcbe,

unb eine, mefentlid) oon ^roteftanten getragen, oorneljmlid^

clfäffifd)e, autonomiftifd)e. Sie erfte mar beutfd)feinbltd), bie

jmeite jmar nid)t abfolut beutfd^freunblid^, aber oon lebljaftem,

im ©runbe beutfd)em, ©elbftänbigfeit^^gefiiljl getragen unb im

ganzen ootfer 5I^ertrauen§ äu ber isermaltung be^ Sanbee.

Tk tatl)oIifd)=fran5öfifc^e Strömung Ijatte if)ren 9tüdl)alt
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ror allem am ^Ieru§ be§ Sanbeg. ^ier max allerbing^ bcr

Sifd^of D^äjs üon ©trafeburg ein ©Iföffer Sauernfo^n uou beutfrfier

6r§iet)ung, aber im tiefften bod) flerifal gefärbt, mte er benn

an ber 33eeinfluffung beg beutfd^en ^at^oIigi^muS huxä) bcn

franjöfif(^en ^Ierifali§mu§ in jungen Qatiren eifrig mitgearbeitet

^atte; unb neben itjm amtierte in 9tapp ein ©eneraloifar üon

ganj franjöfifd^er ©efinnung; am 17. ajJär§ 1873 mujste 9tapp

auggeiöiefen werben, roeil fid) ergeben {)atte, ba^ er an ber

©pi^e einer fran§öfifd)=flerifalen ©ef)eimoerbinbung ftanb, bie

bal granjofentum in ben ^ieid^^Ianben ju unterftü^en jum

3roe(! ^atte. ^n 9)^6^ aber ftanb in bem 33ifc^of ©upont

be Sogeg ein ed)ter granjofe an ber Spi^e ber geiftUc^en 3?er=

rooltung.

2öag aber faft noc^ fd^Iimmer mar: bie ganje fat^olifd^c

^ird)enüerroaltung mar nod) an ba^ franjöfifdje ©iöjefanfijftem

angef($Ioffen. S)ie 33if(^öfe oon 9Jce^ unb non ©trafeburg roaren

©uffragane be^ ©r^bigtumS 33efan^'on, unb Steile ber franjöfifd)en

JBiStümer 9?ana) unb ©t. ©i6 umfaßten ©ebiete be^ 9^eid)§=

lanbeg in ben Greifen ß^äteau ©alin^, ©aarburg ufm. ®ic

golge mar, ba^ bie beiben 33ifd)öfe von aj?e^ unb non ©trafen

bürg Stnroeifungen oon itjren er^bifdjöflid^en Oberen, in beffen

Kapitel fie fafeen, ertialten fonnten, unb ba^ bie reic^^tänbifd^en

^^farrer ber ^iöjefen D^ancp unb ©t. Sie burdj Sefetjle it)rer

Sifc^öfe in bie fc^Iimmften ^sflic^tenfonfüfte getrieben mürben, ©o
£)atten §. S. bie Pfarrer ber J^iöjefe 9knci) am 3. 2luguft 1873

einen Hirtenbrief i^re§ 33if(^of§ ^u oerlefen, ber bie ©laubigen

äu ©ebeten für bie SBieberoereinigung oon ©tra^burg unb

9)ie^ mit ?5'i^an!reid) aufforberte. 9Iatürlid^ rourbe ber 33if(^of

Dom £anbgerid)t 3ö^ern gu einer ©träfe oon pei 9Jionaten

©efängni^ oerurteilt ; aber er faB fi(^er in dlanci) unb büjste bie

©trafjeit nid^t ah, roätjrenb feine ^sfarrer fi|en mußten. $Da

mar benn !Iar : ba^ raaren un{)altbare 3uftänbe ; unb bod) mürben

fie erft im ^a^re 1874 burc^ 3>eri)anblungen mit j^ranfreid^ unb

?^ran!reid^^ mit bem ^apfte befeitigt. 2tber felbftoerftänblid)

mürbe bamit ber frangöfifdje ^terifalilmug in ben 9ieid)!oIanben

ni($t ertötet; im ©egenteil: er erhielt gu biefer 3eit burd^ ben
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in 3(Itt)eutfrf)Ianb tobenben 5^ulturfamvf nod) neue i^raft. Unb

er lüirfte aufl eifrigüe huxä) treffe unb i^erein^bilbung auf

bie öffentlidje 2)ieinung um fo me£)r, aU er feine Gräfte bur(^

Xeilnai)me an ber SanbeSoerroaltung nid^t 5erfp(itterte, ba er

biefe in feinen Hoffnungen auf ^-ranfreic^ al§ ttwa§> 33orüber=

geljenbe» an]ai).

S)ein ftanben nun bie autonom, b. §. in begrenätem Sinne

elfäffifrf);beutfc^ benfenben Rreife gegenüber: unb unter if)nen

and) fcfjon eine fleine ©ruppe gan5 beutfc^ gefinnter 3)iänner:

alte Pfarrer, bie nod) (ebenben ^Jtitglieber ber elfäffifd)en

2^icbterf(i)ule unb einige anbere. gür fie brad^te bal ©efe^

Dom 23. Januar 1873 über bie ßrrid^tung oon ^reig= unb

^Bejirf^tagen eine erfte ©e(egen§eit, ifire ^raft ju erproben:

bie barin oorgefd)riebenen 2Bat)(en foQten am 21. unb 22. Quni

in oüen ©emeiuben be^ 9teic^!oIanbe§ ftattfinben.

3ur iatfraft angefpornt aber mürben fie burd^ ©reigniffe,

bie iiä) furj oortier in Straßburg abgefpielt f)atten. ^ort

mar ber Sürgermeifter Sautt), nai^bem er fid) cor bem Cber=

präfibenten oon ä^coeüer gelegentlid^ eine^ Sefuc^el beSfelben

gans naio al-l ^J-ranjö^Iing befannt t)otte, am 7. 3(pril 1873

abgefegt roorben ; unb bem mar eine 5Iufl)ebung beio für Sautt)

Partei neE)menben ©emeinberat§ auf jmei ^a^re gefolgt; ja

aud^ bie 'öeigeorbneten be§ 'Sürgermeifter^ roaren am 17. 2lpril

itjrer 3imter entfegt morben. 3eitbem füi)rte ber "•^^oli5eibireftor

33adf jufammen mit einem 9iegierunggaffeffor hit ©efd^äfte ber

3tabt. konnten nun foldie isorgänge oon Diut^en für bie

Stabt fein? ^Jcein — riefen bie ^Uitonomiften : um fie aber

ju uerl;üten, muffen mir un^ au ber ^serroaltung beteiligen,

i^on biefem ©efidjtepunfte au^ erlief eine Slnjaf)! treuer beutfd^=

elfäffif(^er 3Jtäuner einen 3Iufruf 5u ben 3i>aljlen he^ ^wni

1873, ber in ben SBorten gipfelte: „2öer ung rät, un§ ber

2Bai)l §u entljalten, ober mer mK- rät, iliänner 5u mäfjfen,

bie if)re 2tufgabe in oergeblidjen S^emonftrationen ftatt in

rüdiialtlofer 3irbeit feljen, ber liebt biefe^ unfer @Ifa§=Sotl)ringen

nid^t aufrichtig, bem fteljeu anbere ^\mdt ()ö()er ale ber innere

(triebe unb bie gebei^lic^e ©ntmicflung ber materiellen unb
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geiftigen i^^terefjen btefeS Sonbe^. ©orgen toir für unfere

^ntereft'en!"

2)iefen oernünftigen 2Borten famen bie äßäi)ler nun im

gangen nad), vox allem in überrafd^enber SBeife auf bem platten

Öanbe. ©emonftriert burd^ ©nttjaltung rourbe eigentlich nur

in 9)iü(t)aufen, ein menig auc^ in ^olmar; in (Strasburg trat

eine nur fleine 2)ce{)rf)eit für ben üerf($rounbenen ©tabtrat ein.

%iiä) ber 6ib auf ben i^aifer, ben bie neugemä^Iten 3}ertreter

nad^ ber 3]orfd)rift eine§ nocf) geltenben fraujöfifd^en ©efe^e^

teiften mußten, mürbe üon ben meiften geleiftet; niersefin oon

ben groeiunbsmansig Ärei^tagen unb roenigfteng einer ber Sejir!^^

tage, ber unterelfäffifd^e , fonnten bemgemä^ eröffnet roerben;

unb faft oE)ne 2lu0nat)me ergab fid§ bei ben 3}ert)onbIungen ein

bea(^ten§roert ruijiger, fai^Iidier unb ernfter 2^on.

©0 fonnte e§ mol;I faum einegrage fein: überrafd^enb früt)

mar ba§ ©rperiment gelungen, bie ^Seoölferung gur Sßerroaltung

if)rer eigenen lofalen 3tngelegen!)eiten tieraugusietien : unb burd^=

roeg geigten fid; bobei fpegififd; germanifc^e, beutfd^e @igen=

fd^aften. S)amit erf)ob fid^ benn fd^on ie|t bie j^roge, ob fid()

aud^ auf t)ö{)erem politifc^en ©ebiete ba^ @Ieid)e geigen mürbe.

3)ian fonnte ha gunädift mo§l nod^ gmeifel^oft fein: benn in

frongöfifd^er 3^i^ t)atten bie beutfd^en ©egenben politifc^ un=

münbig gelebt, ba fie eine gefnebelte treffe befa^en unb bie

3lbgeorbneten auf ^arifer Crber gemä^It morben roaren. Stber

auä) ^ier mod^tc bie Sage jebenfallS ein ©rperiment lohnen.

@g mürbe mit ben 9teid^§tag!5maf)Ien oom 10. Januar 1874

gemad^t : ben erften, bie in @IfaB=Sotl)ringen ftattfanben, nad^=

bem bie oom 1. Januar 1873 bi§ gum 1. Januar 1874 oerlängerte

Seit perfönlii^er ^errfc^aft be» £aifer§ abgelaufen mar. Unb ba

mar benn bai§ oon ber 9iegierung in feiner SBeife beeinflußte

Ergebnis fef)r merfmürbig: ©emätjlt mürben fünf liberale, bie

nur nad) 33erlin gingen, um gegen ben granffurter ^rieben

gu proteftieren unb bann fofort t;eimtel)ren moHten, unb gel)n

^lerifale, bie aud^ proteftieren , aber fid^ gelegentlich an ben

'Jieid^^tag^oerlianblungen meiterbeteiligen roollten , barunter bie

beiben 33ifd;öfe beg Sauber unb fünf Pfarrer.
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2lm 16. ^ebruar 1874 l^ielt bicfe @ruppe, angeblich fo

fpät, Toeil man fi($ erft t)a&e perftänbigcn muffen, {t)ren @in^

3ug im S^eid^^tag. (g^ mar fe§r feierlid^, bie ^ifc^öfe traten

im Ornat an, nic^t minber bie fünf Pfarrer. S)ann, nad^=

bem fie ^la^ genommen f)atten, brachte ber liberale 2lbgeorbnete

Steutfd^ aug 2Bingen im Unterelfaß ben Eintrag ein: „S)er

^teidi^tag moHe befrf)Ue§en, ba^ bie Seüölferung ©Ifafe:

Sotf)ringen^, meldte, of)ne barüber befragt 5u fein, bem Seutfc^en

9?eid^e burd^ ben grieben^nertrag uon ^ranffurt einüerleibt

loorben ift, fid^ fpe^ieß über biefe ©inüerleibung au^gufpredben

berufen werbe."

S)er Eintrag fam am 18. gebruar jur Beratung, ^nbeg

e|e biefe begann, brad^te 3:'eutfd) einen neuen Stntrag ein,

monad) e§ benjenigen eIfa§=Iotf)ringifd)en Stbgeorbneten, benen

"ba^ S)eutfc^e unbefannt fei, geftattet fein foffe, fran^öfifd^ §u

reben. ®er ^räfibent üon gordenbed erflärte, nad) ber

©efc^äft^orbnung be^ ^aufeS fönne über einen neuen Stntrag

nur bann fofort abgeftimmt merben, raenn fein aJiitglieb be§

9ieic^§tag§ roiberfpred)e. 3(ber ba ertjob fid^ aud^ fd^on ber

n)£)f)lbeleibte 2tbgeorbnete 33raun = SBie^baben unb rief ba§

üer^ängni^üoUe üöort „^d) iüiberfpred;e". Unb nun begrünbete

ber 2lbgeorbnete ^eutfcf) im flieBenbften ©eutfdt), aber mit ed^t

franjöfifdjem ^firafenmerf , feinen 2lntrag. ®a§ alleä, baju

feine Unfenntni^ in Sachen be§ -lsölferred)t§, brachte itim

einen unbeftrittnen ^eiterfeitSerfoIg.

2lber faum Ijatte er bie 2lbtretung ber 9^eid)iölanbe otine ^u-

ftimmung ber 33eüölferung pattietifd^ für ungültig erflärt, fo gc-

f^at) etroa^ noc^ üiel 3)ierfroürbigere^. ©er alte ^ifc^of 9täB uon

(Strafeburg, ber §üf)rer bei flerifalen S^ßigcf^ ber fünfjetin reid^^=

länbifd^en Stbgeorbneten, trat t)eroor unb fprac^ folgenbel: „Um
einer mißliebigen 2)eutung oorjubeugen, bie mid; unb meine

©laubenlgeuoffen berüljren tonnte, finbe id) mid^ im ©emiffen ge-

brungen, eine einfache Grflärung ab.sugeben: 2)ie@lfa§=2otl)ringer

meiner 5lonfeffion finb feineSraeg^ gemeint, ben 'Isertrag uon

^ranffurt, ber ^mifc^en jroei großen 9)Jäc^ten abgefd()loffen ift, in

grage p fteHen. ®a§ roottte id^ oon oornlierein erflären."
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2Bo roar nun bic üortier für bie 5ßoten ber 9ieid^§Ianb§=

abgeorbneten oerfünbcte ®inig!cit? 2)ie ©jene enbete in aU^

gemeiner ^eiterfeit; bie liberalen ^roteftler jogen fid^ entfe^t

oon biefem Orte fod^lid^er ©rroägungen §urü(f unb liefen bie

großen ©täbte, bie fie geroätjlt l^atten, auf brei ^atjre im

9iei(^gtage unoertrcten, fo ba^ fic^ bie Straßburger fd^IieBüt^,

um tt)re ^ntereffen gewahrt ju fet)en, in mand^en i^rer 2ln=

gelegenljeiten bireft an ben Steid^^fanjler manbten ; bie i^Ierifalen

aber gingen ba|in, roo^in fie nad^ altbeutfc^en Segriffen ge=

^örten, jum ^ßJ^t^-'^wt.

©0 mar benn flar, baß man im ^teic^^lanbe politifdt; einft=

roeilen mit tinbifdien ^roteftlern unb unfelbftänbigen ^lerifalen

roerbe ju redmen fiaben; non einer felbftänbigen, tieferen 3tuf*

faffung ber politifd^en ©efamtlage auc^ nur be§ 9teic^^Ianbe§,

gefd^roeige benn bei ^ieid^eso mar einftmeilen nid^tl ju fpüren.

^as geigten aurf) bie 2tnträge, meldte bie flerifalen 9?eid^|:

länber mit Unterftü|ung bei 3^^^^'^^^^^ "oc^ im i>erlaufe ber

Tagung ftellten : ber 3tntrag auf 3tuff)ebung ber Sefugnil bei

Dberpräfibenten , bei @efal)r für bie öffentlid^e oid^er^eit ben

33elagerungl3uftanb ju uerfünben, eine 33efugnil, bie ber Pfarrer

©uerber merfroürbigerroeife ein „unbefdarauftel 3)iftaturred^t"

nannte, unb ber 9tntrag auf @infüt)rung einel ^re^gefe^el, bal

l^eifet auf 3wlaffung ber treffe ber franjöfifd^en unb flerifalen

§e^er. 9?atürlid) fielen beibe huvä)
;

jugleid^ aber erhielten bie

2lntragfteEer gelegentlid^ ber 33eratung einer erften, yon iljnen

norgebrad)ten ©ingabe nom gürften 33ilmarcf eine Seftion, bie

beffer all a\i^§' ben bamaligen poHtifd}en S^ftanb ber ©eifter

in ben 3teid)llanben uoräuftellen geeignet ift, foroie ben @in=

brud, ben biefer auf bie entfc^eibenben ©teilen in ^Berlin

mad)te. S)er ^-ürft beglüdmünfd^te bie Dtebner ber ©ruppe

3unäd)ft baju, ba^ bie Sefdimerbe ber ©Ifäffer f)ier uor bem

beutfd^en 9^eid^ltag unb nid;t in ber franjöfifd^en 9ktionat=

uerfammlung erörtert roerbe. „S)enfen roir unl bie Serl^ält=

niffe inl ©egenteil übertragen, ba^ bei einem anberen Slulfall

bei Spriegel etroa ein S;eit ber 9?f;einprooin5 ober, wa^ mth

leidit noc^ mafirfd^einlid^er mar, ein Seil üon Belgien franjöfifd^
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geroorben märe, unb bie roiber t£)ren ^Sitten anneüicrten Mh-

georbneten moüten in ber ^arifer S^erfamntlung fo fprec^en.

2Öir brauchen nur bie erfte befte ©i^ung ber franjöfifi^en 3Ser=

fnmmlung in SSerfniUeä in ben Bettungen befrfjrieben ju lefen,

um fidler ju fein, baß, roenn nid^t bie 9)ie{)r(;eit, fo hoä)

fd)Iie§lic^ ber §err ^räfibent ... bie 9iebefrei£)eit ber 33efd)roerbe=

fü^rer balb iQuforifd) mad^en mürbe. 91od^ bebenflic^er roürbe

aber bie 9tebefreii)eit für bie Ferren 2lbgeorbneten nuf ben

'^arifer ©trafen unb in ben ©aft^öfen jutage twten, unb e§

loürbe be§ ganzen 3tufn}anbe§ ber fran§i)fifd^en ^oliseimad^t

bebürfen, um bie 9tebner, bie if)ren ©efüblen gegen ^ranfreid^

3lugbruc£ gegeben, uor unparlamentarifdien Unanneljmlid^feiten

3u fiebern. Unfere 9iegierung aber ift ftarf genug, fo fräftige,

menigfteng in ben SBorten fo fräftige 2lu§brü(^e beg 9Jii§=

fallend rut)ig unb öffentlirfj mit anjuliören, unb für ganj ©uropa

brudfen gu laffen, bafe fie biefe ^ritif uerträgt. Sie Ferren

au§ ßlfa^ beflagen fidf), bafe mir bie brei ^ai)u fie nic^t fo

glüdlic^ gemad^t (jaben, wie fie jroar unter ber fran5öfifd§en

.§errfd^aft nirf)t gemefen finb, aber roie fie e§ bodf; gern fein

möd^ten ; rcir münfc^en e§ il)nen ; aber ber ^\md ber 2(nnefion

mar e§ eigentlid^ nid^t; mir l)aben mit berfelben nid)t bie

Hoffnung nerbunben, baB biefe Ferren fofort nun entl;ufiaftifd^e

3ln^änger unferer beutfd)en ©inrid^tungen
, j^reunbe unferer

bort^in gefenbeten neuen 33eamten fein unb i{)nen mit mol)U

moHenber ilritif unb finblid^em 3.^ertrauen entgegentreten

lüürben. 2Bir f)aben ung barüber gor nid^t getäufd^t, bafe

lüir einen tiarten ^ampf ju befte{)en ^aben mürben, ebe e§

un§ gelänge, if)re 2lnbänglid^feit ju geminncn, bie mir aller=

bingg erftreben, bie mir aber augenblidlid) ot)ne Bn'ßifßt ^od)

md)t befi|;en. 2)ic ^dt ift ju fur:^ bajiu. aöenn bie Ferren erft

einmal jroeiljunbert ^^Ijre §u ©eutfdjlanb geljört l)aben werben

(rote §roeil)unbert ^a^ve ju granfreicf)), bann bin id) über-

zeugt, baf3 fie bei un§ boc^ im ganzen angenelimer gelebt

l)aben raerben."

^nbe§ Ijielt biefe ©rfenntni^ ber ooHen politifdjen Unreife,

mie fie felbft bei einem ftaat^männifd^ fo begabten Stamme mie
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bem elfäffifd^en nac^ einer erjtüungenenpoUtifcf)enUnmünbigfeit5=

bnuer uou faft fed^s (Generationen nur ju natürücf) mar, bennod)

ben {dürften Siemard nic^t ab, anjuerfennen , roelcf) tüd^tiger

©inn fid^ im 9?eid^§Ianbe bei ber ^ßerraaltung ber eigenen 3ln=

gelegent;eiten regte. 93on ber weiteren 2tul6ilbung biefee

Sinnes mußte aber naö) beutfc^en iöegriffen au6) bie ©nt^

foltung ber politifc^en Dieife erwartet werben. 2)amit mar bie

weitere (Jntnncflung be§ 3}eutfd)tum5 üorneftmlic^ in bie "Sox-

gänge iierleg^ in benen ha^ Sanb an feiner eigenen Jfegierung

teilnahm: unb bie görberung ber ^eilna^me be§ Sanbeg an

feiner 33enpn(tung würbe ^um Hauptproblem.

Hier ergaben fid) nun rofd) erfreulid)e ^-ortfd^ritte. Qm
^a^re 1874, at§ wieberum Ärei§= unb Se^iirferatewa^Ien ftatt=

fonben, geigte fid), baß bie 3Iutonomiften fc^on über bie 9)Jet)r=

l^eit ber Stimmen oerfügten. 2l[Ie Äreieräte unb alle Sejirfs^

üertretungen würben befdjlußfäijig, unb alle arbeiteten in

Ireuetn Sinne an ber 58erbefferung i^rer Slngelegen^eiten.

{^a§ten babei bie 33e5irf6tage einftimmig ben i^re ^uftänbigfeit

überfcbreitenben 33efd)IuB : baß bie D^egierung bem Sanbe balb

eine über bie ^Se^irfetage f)inau!§ge^enbe gemeinfame 33ertretung

geben möge, fo Ijatte bie 9iegierung bagegen infofern nid^ts

einjuwenben, al§ fie felbft e» für möglich ijielt, in biefem

Sinne oorjugefien.

2tm 29. Cftober 1874 würbe burd) einen faiferlid^en (irc-

(ob ein Sanbecnuisfc^uB für (E"IfaB = -otf)ringen eingefe|t. ©r

war aui je je^n 2)?itgliebern ber einzelnen ^ejirfstage ju

bilben, bie biefe au§ ficb ?,n wäblen (jatten, unb feine 3lufgabe

fottte e» fein, wid)tigere 'i^erwaltungsmaBregeln unb ben

Sanbeöt)au5^att^anfd)[ag ^u begutad}ten fowie auc^ fold^e

(Befefeentwürfe, bie i^rem ^"^'ill^ß ^^^^ i^i<i)i ber 3teid^^gefe|=

gebung uorbetjalten waren.

2tm 5. 2lpril 1875 würbe ber Öanbe^au^fd^uB jum erften

9)?ale non Den 33e5irf§tagen gewäblt, am 17. Quni t^it er

jum erften 5)iale in Straßburg jufammen. Seine Beratungen,

bie namentli($ bem Entwurf beä £anbe§i)au^^alte§ für ha§

^a\)x 1876 galten, jeid^neten fid) wieberum burd^ Sad^Ii(^feit
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auö; ber ^räfibent Sd^Iumberger ergab fid^ al§ ebenfo ge--

tüanbter ©efdjäft^Ieiter, roie er ben autonomiftifdjeu ©ebcinfen

:

Jeftljalten an ben befte^enben poütifdjen ^atfadjen, flar jum

3lu^bru(J brachte, älitt bem 2)an!e ber 9?egierung tüurbe ber

3lit^f($uß am 17. 3uÜ oerabfd)iebet.

Sd^on ba§ Qo^!)!-" 187ß brachte infolge biefer Haltung eine

©rroeiterung ber ^ontpetenj be§ 2lugfd)uffei§. 2lm 10. aj?ai

brad^te Si^mard bei bem S3unbe§rat einen ©efe^entiüurf ein,

n)ona(^ Sanbelgefe^e für @lfa§ = 2oti)ringen mit 3"f^i^^i^"i^Ö

bei S3unbe§rateg com ^aifer füllten erlaffen roerben fönnen

o\)m 9)litiüirfung be§ 'Sltidj^taqz^
, fall» ber Sanbe^au^fdjuB

biefen ©efe^en jugeftimmt l)abe. 3)er Sanbe§on§fdjn^, an ben

biefer ©ntrourf nac^ ©enelimigung burc| ben 33unbelrat jur

^Begutad^tung gelangte, ftimmte frenbig §n, glaubte aber ju-

%k\d) eine weitere 3lnregung geben 5u fönnen, inbem er bat:

„@l möge bal 9ieid^§Ianb eine Sanbeloertretung mit be=

fd)lie^enben Sefugniffen erlialten, looburd^ ber S(^roerpunft

ber ©efe^gebung na(^ 8traBburg aU ber ^auptftabt bei

9?eid^§lanbc§ üerlegt roerbe, nidfit nad^ 33erlin, unb bajs bem

bermaligen Cberpräfibenten non 9}iöller, ber im ijotjm ©rabe

ha§ SSertrauen bei Sanbel befi^t, bie aulgebeljnteften ^efug=

niffe eingeräumt roerben, inoburc^ ber gröjste 2^eil ber @e=

fd^äfte l)ier felbft in unmittelbarer 5Bcrüt)rung mit Sanb unb

Seuten erlebigt werben fann."

Dfiur wenige 2)Jonate nad) biefer Petition erfd)ien ^aifer

Söil^elm, September 1870, §um erften 9Jcale im )ieid)llanb,

um Jlanalleriemanöüern in ber ©egenb von 3Bei§enburg bei=

3un)of)nen. @r rourbe, namentlid^ non ber Jdanbbeuölferung, mit

ungel)eud)eH^em (£mtl)ufialmul aufgenommen. Bo tarn er fd}on im

)^'rül)ja^r 1877, im 2)tai, roieber, unb nun aud^ nad) Strasburg

unb ?Jte^. ©er Gmpfang mar ber gleid^e, Ijerjlidie. Unb iujiüifdjen

l)atten, am 10. Januar 1877, neue 9teid)ltaglroal)lon ftatt=

gefunben, bie ben noQen «Sieg ber Slutonomiften im Unterelfa§

bracbten unb nud) fonft jeigten, wie fet)r ber 2lutonomilmul

im ^crtfd^ritt begriffen mar. So lag benn fein 2(nla§ cor,

nid)t im Sinne einer weiteren autonomen ©ntwidlung Dor=
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Suge!)eu. 3unäd^ft ndi)m ber 9tei($C4ag am 23. SDMrj 1877,

gegen ben SBiberftanb ber reid^^Iänbifd)en ^roteftler unb Mm-
takn, bie Slompetenäerroeiterung be^ SanbeSnu^fd^uffeg an, roie

fie im j^riU)jat)r 187G norgef(plagen morben mar. SBenige

^a^re barauf aber gefdjal) ein meiterer ©cfiritt. (Sin 3lntrag

be^ elfäffifd^en 2lbgeorbneten ©d)neegan§, (glfaB=Sotl)ringen eine

felbftänbige, im Sanbe befinbücEie Stegierung gu geben, mürbe

uom 9teic^§tag am 27. 9}iärj 1870 einftimmig gntgefiei^en.

Unb f)ierauf legte ber Steic^lfanjler am 14. d)la{ 1879 bem

33unbe§rat einen @efe|entrourf uor, ber biefem 3tntrog im

meiteften ©inne na^fam, unb ber com Sfieid^^tag, mieberum

gegen bie reic^llänbifc^en '^^sroteftler unb ^lerifalen, bod) mit

3uftimmung be§ beutfd^en g^ntrumg, angenommen rourbe. ®a=

nad^ mürbe ba§ 33erliner 9teid)§fanjleramt für @Ifa^=£otf)ringen

foroie ba§ Oberpräfibium in Strasburg aufgehoben unb ftatt

beffen ein ©tattiialteramt in Strasburg eingerid)tet. S)iefe§

erhielt bie bisher bem 9ieid)iofansler obliegenbe 33erantroortlid)=

feit unb unter fid; ein 3}iinifterium mit einem ©taat^fefretär

unb einer ätnga^l oon Unterftaotgfefretären aU ^orftänben.

gerner rourbe jur 33eratung ber 9iegierung ein Staatsrat ge=

bilbet, ber au^ bem ©taatSfefretär, ben UnterftaatSfefretären,

bem Dberlanbei§gerid;t§präfibenten unb bem ©eneralftaatlanroalt

befteljen fottte foroie au§ ad)t üom ^aifer ernannten 3)htgliebern,

üon benen je einer bem 9tic^terftanb unb ben orbentUd^en ^ro=

fefforen ber Unioerfität Strasburg angel)ören mufäte, roätirenb

brei bem J^aifer oom 2anbe^au§fd)uB uorjufdjlagen roaren.

3roeiten§ aber rourbe ber Öanbe§au§fd)uB auf ad^tunbfünfsig

äRitglieber erroeitert unb burd^ ein root)lgeglieberteg 2ßa^I=

ftjftem gu einer 9iepröfentation ber fül^renben (5kfettfd^aft§=

fd)id)ten be^ £anbe§ umgefd^affen.

@g ift bie ^erfaffung, bie in i^ren ©runbgügen noc^ t)eute

beftefit, unb unter ber (Slfa^=£ott)ringen fid) fonfequent roeiter

gu blü^enben inneren 3?er()ältniffen entroidelt ^at.

Unfere (Srjätjlung oerfolgt oon biefem 3Jiomente ah bie

©c^idfale eifaB=Sotl)ringen§ im $Reic^e uidEit roeiter. aSaren fie

bi§ pm 33eginn ber ad^tpger ^aljre für ein beutfd)e§ Sanb
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noc^ voU oon 2tu^na{)meerfd;einungen — lüenngleid^ fie im

(Srunbe felbft für biefe ^dt bod) auä) frfjon ben ^i;pu§ ber

bunbe^ftaatlicEien ©ntiüidlung jebeg etnselnen beutfc^en Sanbe^

übert)aupt burdifd^einen laffen —, fo liegt e» in ber 9?atur

ber 2)inge, ba^ fie in ben fpäteren Qa^r^eijnten, bi§ jnr ©egen;

roart t;in, il;rem 5lerne nad} immer me^r in bie ©d^idfale einel

beutfd^en 33unbe^ftaate§ übertiaupt einlenften : — raenn aud) ha§

D^eic^^lanb h\§ §um heutigen ^age nod) nid)t bie üolle politifc^e

oteüung eine§ Sunbesoftaatesc erreid)t i)at. ^nbem bieg aber

gefd^a^, ftirbt für unfere ©räätjlung bn^ befonbere ^ttereffe

an ben eI[ä[fifd)-Iot(iringif($en Singen allmäl^Hd; ah ; ber ©aft

rairb gum @ini)eimifd)en unb g-reunbe unb barum nid)t me^r

befonberer 3lufmerffam!eit geroürbigt. 3^9^^^'^ '^^^^ treten

bamit bie Sd^idfale be§ 9?eidj§Ianbeg , mie bie ber 35unbe!§=

ftaaten überl;aupt, QUmä|Iid) vox ben allgemeinen iSd)idfalen

beg 9^ei(j^eg in ben ^intergrunb.



IV.

^aä) bem Kriege oon 1870/71 erroartcte ade äi>elt einen

weiteren gortf($ritt ber beut[rf)en ©inlieilSberoegung auf ge=

roaltfamem SBege. 9)kn raupte, roie wenig in beutfcfiem (Sinne

bie öfterreid^ifc^e ^olitif ber Sat)re 1867 6i§ 1870 burc^ .^errn

oon Seuft gefüf)rt roorben war: roürbe bog neue 'iHtid) bem

alten ©oppelftaat bieje Haltung nirf)t Ijeimjaljlen? Sie fleinen

Stooten um ha§ S^ieid) l;erum aber, ^ollanb, Belgien, bie

<Bä)wdi, lebten erft re($t in ber ©rroartung fommenben Un=

f)eil§. 33or allem galt bag für bie (Sd^roei^. §ier mar bie

beutfd^e ©inljeit ber a)?enge im Ijörfiften ©rabe oertiafet tro|

aÜer (2i)mpatt)ien meitfd)auenber 9)iänner, roie etroa ^onrab

gerbinanb 93cet)er0 ober be^ roacferen 9)iilitärpfarrerg 2llbert

Si^iu^, <Bol)nt§ oon ^eremiaS ©otttielf; bie Dieid^^beutfcfien,

bie 1871 in ftiUer SBeife ben Sebantag in ber 3wn*i)ßi^ ^0"=

^alle feierten, würben faft totgefd^Iagen.

3?on ben großen 'DJtädjten aber ftanb @nglanb groHenb

unb frf)on für feinen ^anbel fürd)tenb beifeite: bie einzige

befreunbete Maä)t mar Stu^Ianb, ba§ iiä) freilid^ für feine

Dleutralitöt mö^renb be§ beutfrf)=fran5öfifci)en ^riege^ burc^ eine

ftarfe Soderung ber (^effein be^at^It gemarf)t t;atte, bie ii)m burd^

ben 2lbfd)luB be§ ^rimfriegeS auferlegt raorben maren.

Unter biefen UmftÖnben mufste ba§ junge 9ieicf), beffen

Seiter hem ©ebanfen jeber weiteren Entfaltung friegerifc^er

(SinigungSbeftrebungen fern [tauben, feinerfeitö oor attem

barauf feigen, baß ^ranfreic^, wo jebermann nad) Sieoand^e

fd)rie, ni(^t bie 3)Jöglid)feit gegeben würbe, bie aügemeine

2lntipatt)ie auSjunu^en. Unb mit biefem ^ki mu§te fid^ ba§

anbere oerbinben, haä eigene ^uloer trorfen ju galten.
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^n Ic^terer iginfid^t toar eg oon Sßert, ba^ bic neue

@ren§e gegen ^ranfretd^, mit 9Jie| unb Strasburg, einem

frangöfif(|en Eingriff bie größten ©d^roierigfeiten entgegenftettte.

S)enn biefe ©renje, bie eine SSerteibigung be§ 9i(eid^e§ fd^on an

ber oberen SKofel nid^t au^fd^lie^t, legte bie franjöfifd^e ^aupt=

ftabt für beutfc^e Eingriffe um einige ftrategifc^e 3lbfc^nitte nät)er

aU bil{)er; unb bie granjofen f)a6en root)! gar, fef)r ü6er=

trieben, au^gefprod^en, bojs fie fid^ erft an ber Soire oerteibigen

fönnten. 3lber nod) blieb f)ier eine Ji^ücfe, bie gefä£)rlic^ werben

fonnte, Sujemburg. ©ie oor ollem mu^te oerftopft löerben.

3u bem ^roed^ §atte 33i§marc! fd^on feit SJtärj 1872 im $8er=

folg ber Übernahme ber fronjöfifc^en (gifenbaf)nen in (£lfa§=

Sotfiringen über ben 2ln!auf ber lujemburgifd^en SBil^elm^babn

oer^anbelt, beren SSerroattung burc^ bie franjöfifd^e OftbaJin

eine beftänbige Sebrol)ung be§ 2}iofelabfdE)nitte§ um ;t;rier be=

beutete. Unb e§ fam f)ier ju einem SSertrag oom 10. ^uni 1872,

roonac^ bie $fi5iIf)elm§baE)n gegen ©ntfc^äbigung oon 54 äJiiHionen

SJlarf bi^ §um ^oEire 1912 in bie ^^ermaltung ber 9ieid^g--

eifenbaf)nen überging; gleid^^eitig begab fid^ Öujemburg be^

iRed^teS, bi^ ju biefem Termin ben beutfcfien ^oHoerein ju

fünbigen, roogegen ba§ 9teic^ bie 3lc^tung ftrenger ^Tceutralität

im Ärieg^foH au^fprad^.

SBar bamit bie unmittelbare ©renje gegen ?^ranfrei($ be=

friebigenb gebebt, fo galt e^ bal)eim oor aßem bie 2Bieber=

l)erftettung be^ 5lrieg§materialg unb eine neue 33orbereitung

gegenüber iebcr friegerifc^en 33ebrol)ung. ^ier fonnte man
reicEilid^ oorgel)en: bie MitUi roaren in ben aJhlliarben ber

fran^^öfifclien ^rieg^fc^ulb oor^anben. ©o rourbe benn eine gro^e

©umme oon Sargelb in bem ^uliu^turm ju ©panbau aU ^rieg5=

fc^a^ für bie erften 9?öte einer neuen 9)iobilmac^ung niebergelegt;

bie roic^tigften ^eftungen lourben gum großen Steile umgebaut

unb erweitert, eine güHe ftrategifd^er Sahnen geplant unb aus=

gefül)rt, enblic^ baö ^eerroefen ben neuen ^erl)ältniffen an^

gepaßt.

©aneben mar aud^ in ^ranfreic^ bie politifc^e Sage mög=

lid^ft in bem ©inne ju beeinfluffen , ba§ ber Stu^brud^ eineö

i'ampred)t, SeutfcOe öefc^idjte. XI, 2. 39
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9ta(^efriege^ unmöglich rourbe. 2)a5u crfd^ien bei bem 6f)ara!ter

ber franjöfifc^en 9iatton rtor allem nötig, ba§ man ba§ 2luf=

tauchen eine^ faf§inierenben , aUe§ mit fic^ fortreißenben ehr-

geizigen gütirerg augfdE)loB. Unb üon biefem ©efic^tgpunfte t)er

empfa|)I fic^ bie 33egünftigung ber befteijenben D^epublif: jebe

9)ionarrf)ie bot für ba^ 5ieic^ nac^ ber 2lnfid)t 33i^mar(f^ ge=

tingere Stu^fid^ten ber 'iRu^t. S)er gürft mar ba^er beftrebt,

ber ^iepublif unb befonber^ roieberum ber fonferüatio-bürger=

lid^en 9iepub(if be^ ^errn 2:i)ierg in jeber ^infic^t ba§ 2)afein

ju erleid^tern. Um fie morolifd^ §u feftigen, roitligte er junäcEift

in ftarfe 9iebu!tionen ber ^^tlltermine ber Slrieg^fc^ulb : roa§>

einem 3in^S^tt)W'^ ^^^^ 9iepublif gleid^fam unb jubem raefentlic^

jur geftigung ber franjöfifd^en ginan^en beitrug. Unb auc^

fonft trat er, im @egenfa| ^u ber 9)ieinung beio beutfd^en ^^ot=

fc^after^ non 2tmim unb gu ber non biefem unb ber Äaiferin

2lugufta am 33erliner ^ofe betriebenen 3lgitation, nad§ Gräften

für bie Iibera{:bourgeoife 9iepubli! alä bie für bo§ 9ieic^ un=

gefäl)rlid)fte aller frangöfifc^en ©taat^formen ein.

9?un fam aber biefe 9?epublif g(ei(^moI)I au^ ber inneren

©ntroicflung ^-ranfreic^^3 ^er in ©efo^r. S)er Älerifaligmul,

in SJiitteleuropa feit bem @ntftel)en beg 9ieic^e§ um feine beften

Hoffnungen auf ein fatboIifdbeS ©ro^beutfdjlanb betrogen, gu=

bem feit bem 33atifanum nor allem roieberum oorneljmlid^

innert)alb be§ 9?eirf)eg einem bartnäcfigen SBiberftanbe begegnenb,

fai) in ^ranfreid^ fein fid^erfteS äBerfjeug für einen fünftigen

allgemeinen ^^ortfc^ritt ber papalen Äirc^e. 2)a§ ^apfttum unb

bie fronjöfifd^en ^lerifalen fd^ (offen fid^ baljer ju einem immer

engeren 33unbe sufammen, al;! beffen Programm fid^ junäd^ft

für g^ranfreic^ ber ©turj ber bourgeoifen 9tepubüf unb bie

Segrünbung eine§ fromm ^feubalen i^önigtum^, einer royaute

tres chrötienne ber 33ourbonen ergab. 2tm 24. 3)iai 1873

befeitigte bie flerifale Partei im franjöfifcfien Parlamente ben

^räfibenten 2^t)ier§ ; an feine Stelle trat nominell al^ ^räfibent

ber Siepublif, tatfä^Iic^ a(§ g>la|i)alter für bie fommenbe

monarc^ifdie 9ieftauration ber a)?arfd^aE 33kc Tiamon, ^mmer

reger unb offenfunbiger rourben barauf bie 5Bert)anblungen ber
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Ultramontan : ^-eubnlen mit bcm ©rafen 6t)amborb; ja bie

9JationaIüerfammIung fe^te einen l1(euneran»fd;uJ3 ein mit bem

förmlid^en 3(uftrage, bie Sifironbefteigung be§ „legitimen"

i^önig^o, ^einri(i)§ V., notäubereiten. Unb fd^ou scigte fid),

meldte SBirfungen nad^ anfeen ber eingeleitete Um)d}nning traben

mürbe. 2Sä{)renb man non einem beutfd)en ilriege nur in ge=

bämpftem ^one fprad) — nod^ ()ielt eine ftarfe ©rinnerung

an 1870/71, bie aiinöe terrible, oor —, rourbe um fo lauter

oon ben fat[)olifd)en 3^^^^^^ ^^^ fommenben ^}iegime§ ge=

fprodien: unb ba galt e^ benn nor aüem einen ebenfo „tieiligen

aU ed^t franjöfifd^en" J^rieg gegen ben ^)täuber 9tom§, gegen

Italien.

©^ mar eine ^onfteüation, beren 3Iu§nu^ung im bcutfd)en

Qntereffe 33i§mard fdion länger norbereitet f)atte. :5tflIi^J^ ^)titte

1870 mit 'J^rnnfreid^ gegen ben 'Jiorbbeutfc^en ^unb unb bie

fübbeutfd^en ©tauten ju Kriege 5ie()en rooüen. @§ i)atte barauf

ben beutfdjen Siegen ben 3Xbjug ber franjöfifdien Xruppen au§

dtom nerbanft unb 3tom felbft eingenommen. {i§ mar eine

@rrungenfd)att, bie ba§ berühmte 9Bort Italia l'ara da se in

merfmürbigem ^id)te erfd)einen liefe, bie aber, bei ber nationalen

(SiferfucEit ber europäifd^en isölfer in ber 5meiten ^älfte be§

19. ;3al)r§unbert§ , nidl)t geeignet fcliien, baS l^Berliältni^ ber

italienifd^en ^Jtation, etroa an^ 9)(Otioen ber 3)anfbarfeit, ^ur

beutfd^en ^u oerbeifern. (5ntfd)ieben äufammengefübrt mürben

bie beiben Stationen bagegen burc^ ben gemeinfamen ©egenfa^

gegen 9tom unb gegen ben illerifalilmu». Unb fo fanb benn ber

^^ring griebrid^ S?arl, ber Sieger oon 3)ce^, al^c er im ^^ebruar

1872 in 9tom mar, bort eine begeifterte 3tufnal)me. ^^Me aber

mußten biefe beiberjeitigen Spipatbien erft madbfen, aU bie

3iele ber fi'flnsöfifdien Sllerifalen l)eller \n§ :^idt)t ju treten be=

gönnen.

311^ im Spätfrü^ling 1873 ha§ italienifdie Kronprinzen;

paar, ber fpätere Äonig ^umberf unb feine (Ä)cmal)lin ^Uiarg^erita,

eine (Siifelin be'5 Äonig^ ^oljann oon Sad)fen, in Berlin er=

fc^ien, feierte bie Stabt it)rc 9lnmefenl)eit mit einer ^erzlid)teit,

bie ben j^ranjofen 5u beuten geben mufjte. Unb eben in ben

39 *
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Xa^tn, in benen man ben 9Ibf(^lu^ bcr 9fleftQuration^:

oer^anblungen in gronfreic^ erroarten burfte, im ©eptember

1873, erfc£)ien gar ^önig ii>iftor ©manuel felbft in 2Bien unb

Berlin. Qä tonr für i{)n, foroeit 33erlin in 33etrQd^t tarn,

feine leicfite 9?eife. SDUt bie erften 3Borte, bie er, in ber ^aupt=

ftabt be§ 2)eutfc^en 9ieic^eä angelangt, an ^aifer 2BiI^elm

rid^tete, waren : ,,^6) ntuB @urer 9)iaieftät geftei)en, ha^ \6) im

^oi)re 1871 im 33egriffe ftanb, bie 3Boffen gegen ©ie §u er=

greifen." 2)er ^aifer antmortete milb: „^ä) raupte e§." ^t^t

mar ber ^önig roäiirenb be^ 3tufent^altg in Berlin oon feinem

3)iinifter be§ 3lulTOärtigen begleitet; unb roalirfdieinlid^ ift e^

fd^on bamalg ju Sünbni^üerabrebungen für ben %a\i eine^

franjöfifc^en 2tngriff§ auf ben einen ober ben onberen ber

beiben ©taaten ge!ommen.

^nsroifd^en oerfc^manb freilief) bie a!ute @efal)r oon %xanh

xtid) l)er. i^m legten 3lugenblicfe, fur§ oor bem 2lbfc^luB ber

legten SSer^anblungen, oerfagte fiel) ber ©rof oon (S^amborb

einem 2^^ron, ben er im ©runbe boc^ al^ auf ben gunbomenten

ber ^ieoolution aufgebaut ju erfennen glaubte; unb bie ent=

täufd^te flerifal=ror)aliftif(^e a)tel)r§eit ber franäöfifc^en Kammer

oerlöngerte am 20. DJooember 1873 bie Sefugniffe beig a)iarfcf)all§

^lac 9Kat)on auf fieben ^a^re. ^ntt§i bie einfielt in bie oon

granfrei(^ l)er lauernbe @efal)r eine! flerifalen Königtums

blieb; unb oor allem Italien ^otte mit il)r ju red^nen. Unb

fo blieb anä) bie 3lnlel)nung ^talieng an ba^ ©eutjd^e ^teid^

im ganzen befielen, roenn mir audi fpäter nod^ oon einigen

©cfiroanfungen pren loerben^; im Oftober 1875 l)at ^aifer

äBil^elm ben SBefud^ SSiftor C^manuel^ in 9}Joilanb, unter ge^

maltigem @ntl)ufiagmu§ ber 9)cenge, erraibert.

i^n^mifd^en aber l^atte fid) aud^ ba§ ^^erl)ältnig be§ 9teid^e§

5u ben beiben faiferlid^en 9fac^barmäd)ten im Dften erfreulid;

geftaltet.

2ßag Öfterreic^ angebt, fo mar eg bie 2tufnal)me ber alten

groBbeutfd^en ^olitif in neuen formen, loie fie bie ©reigniffe

1 ©. unten 6. 621 f.
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oon 1866 unb 1870 plie^en, bie üon Si^marcf jc^t eingeleitet

Tüurbe: bog 3^^^ ^^^ ^^^ ^erfteÜung eine§ engen politifd^en

^ünbniffeg 5n)if($en ben beiben 9^ei(f)en. Unb mar e§ nid^t

im ©runbe au6) eine alte preuBifd)e ^solitü, bie bamit erneuert

würbe? ^m 9)?ai 1849 ^atte griebrid) 2ßili)elm IV. in 3Bien

bie Ji5öfung ber beutfd^en ^^rage burrfj einen beutfdien 33unbeg=

ftaat unter ^reu^enS ^üE)rung norgefc^Iagen , ber bann mit

Öfterrei(^ einen oölferred^tüd^en 33unb ju ©d)u^ unb Tru|

fc5liefeen follte: mit einer gemeinfamen 33ertretung fogar nad^

aufecu, bereu 33eamte, ©efanbte, Sotfd^after, abroed^felub oou

kiben teilen ernannt werben foHten. 3lber aud^ $8i§marcf

^atte fct)on fet)r früt;, in ben fünfziger ^at;ren, faft fobalb er

fid) bauon überzeugt ijotte, ba^ Cfterreic^ au^ bem fünftigen

beutfdjen @in{)eit§[taat werbe wegbleiben miiffen, ben (^ebanfen

gefaxt, ba^ nad^ einem 2lu^f(^(uffe biefer 3(rt ber feftefte ^öunb

;^wifd)en Cfterreic^ unb bem neuen 9?eid^e ^u begrünben fei ; unb

bereite @nbe ber fünfziger ijai)xt war ibm eine fold^e I^öfung

faum nod) einem B^^^^f^l unterroorfeu gewefen. l't(§ er bann,

in ben nerworrenen Reiten wät)renb unb nac^ bem Kriege um

©d^leswig-^olftein, faf), wie in Cfterreid) im ©runbe bod^ nur

eine bünne ©c^id)t oon ©ebilbeten für bie ©inbejieliung ber

^abeburgifc^en 9J?onard^ie in ein fünftige'o neueiei SDeutfd^Ianb

f^wärmte, ba |atte fid^ in iijm biefe Überzeugung nod) meiir

befeftigt. ^nv 9)?onme feinet ^anbeine aber würbe fie i^m in

einer fd^icffal^f(^weren ©tunbe wäijrenb beei Üriege^ uon 1866,

auf ben ^^luren oon ^öniggrä^. @r mod)te bamals' auf ba§

®d)lad)tfelb in ber 2lbfid)t geritten fein, im ©etümmel ben Xob

ju fuc^en, fall« feine ^olitif bie ^robe nic^t beftelien würbe.

©^ war eine Stimmung, bie iljm bie bur(^fid)tigfte ^larl^eit

De^ ©ntfd^luffes geben mod)te, ale> ii)n balb barauf ©tröme uon

©lücf^gefül)! umfloffen. 9iod) auf bem ©d^lac^tfelb würbe er

mit fid^ einig, Öfterreid^ einen e^renooHen ^rieben anzubieten:

„9^id)t oernid)ten unb bemütigen bürfeu wir Öfterreid); wir

muffen eg' jum ^-reunbe unb ^^unbessgenofien gewinnen für ha^

unter ^reufeen su einigenbe 2)eutfd^lanb." Unb nad^ biefem

(Sntfdfiluffe t)at er feitbem ftetig ge^anbelt.
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9Ba§ babei naä) 1866 nodj frf)iüer unb fonberbar erfd^icn,

bnli würbe naä) 1870 faft felbftüerftäubüc^ unb leidster. @§

luar je|t faum noc^ ein 3weifel, ba§ üd) bte ©efc^icfe Cfter=

reid^^ in mand&em 33etrQd)t oon ben beutf^en trennten. Unb

babei bnnbctte c^ ficb nic^t etwa bloß um bie alte Ginflufena^me

Cfterreic^S auf bie beutfd^en Staaten, roie fie freilid^ aud) fc|on

in ben fed),^iger, ja fünfsiger S^^)!-'^"/ ^^^^ ©elegenijeit ber Er-

neuerung be!§ 3oüüerein§, beim ^^lan, bie JBunbe'Sftaaten 1855

jum ^(nfd^luß an bie orientalifd^e '^olitif ber babeburgifd^en

^Dnaftie su ueranlafien, unb fonft gefiieitert maren. 9Mn,

bie innere ßntroidlung ^t^fterreid&g fetbft lenfte non ber beutfd^en

ab. Qnbem ber ^aifer unb bie faiferlid)e ^A'dinilie, mit 3(u§=

naijme mohl nur ber Kaiferin (Slifabetl;, nunmef)r uon bem

©ebanfcn burc^brungen würben, fid) gegen ein ©eutfd^Ianb

fidieru ^u müfien, bas 5u enoerben feit 1870 faum nod^ mög=

lid) fd}ien, begann iiä) bie H^Duaftie immer niet)r auf bie

Ungarn unb bie ©laroen, in§befonbere bie ^fd)ec^en gu ftü^en.

öemin trat btefe SBenbung in ben ficbsiger .{j^'^li-'ß^ ^lO'i) ^^^^^

uöUig au5gefpro($en ^utage, menn fie aud) feit bem äliinifterium

^oljenioart, ba§ einen 9}bnat nac^ ber ^aiferproflamotion in

'l^erfai(Ie'5 in^ 3Imt trat, entfdjieben beabfic^tigt rourbe. 3lber

fie begann boc^ fdjon bie innere Situation 5u bet)errfd)en —
ein SJtoment, ha^ naturgemäfs uon ben weiteren Sd)idfalen ber

gefamtbeutfd)en ';)tation trennte. Unb mä)v: andt) auf bie au'o;

märtige -^^olitif f)atte bie neue Situation fd^on (SinfluB gewonnen.

'i:;angfam fe|te fid; ber dlat ^i^mardfo an Äarohji uom ^al^re

1862, ben Sd)werpnnft ber ^ab^oburgifdjen Wonard^ie nad^ Cfen

^u uerlegen, in eine, wenn aud) nod) entfernte 2Birflid)feit um;

Ungarn trat mel)r t)eruor; bie 3"t^i^ßffß« ^^^ na^en Crient^

begannen ju feffeln. '©enn oud) nod) nid^t fo ftarf, wie eben

angebeutet, allbalb in flare @rfd)einung tretenb war bieg alle§

bod) eine (i-r(eid)terung ber ferneren ©ntwidlung wie für i^lßlien,

fo namentlid^ für haä Seutfc^e dieid) ; e^ würbe bamit ^la^ für

ein ''^'aar mdd^tiger Staat§bilbungen, einer beutfd^en unb einer

balbbcutfd)en, in 9}iitteIeuropa ; unb bie alte Srfa^rung, bafs fid^

^reu^en unb Öfterreid^ immer Ieid)t uerftänbigt t)aben , wenn
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nur curo^Jöifd^e utib nid^t aud^ beutfd^e i^ntereffen in %xa%t

fatnen, mu^te für bn§ neue S)eutf($e 9?eic^ unb ba§ bualifttfd)e

Öfterreic^ = Ungarn ju einer befonberS erfreulichen Erinnerung

roerben. S)Qbei wax man gerabe on ber üulfanifd^en ©teile bcr

mittelenropäifd^en 9?eubilbungen, in 'Berlin, uon ber (Sfiften5=

notroenbigfeit etne§ Cfterreid)^ oon bent gefd)ilberteu ©^arafter

innig überjeugt. ^n einer feiner größten polttifd^en Sieben i)at

§ürft 93ilmttr(J im ^a^re 1888 au-^gefü^rt: „teufen ©ie fid^

Öfterreidö üon ber 33ilbfläd)e ©uropa^ roeg, fo finb mir jroifd^en

5Ru^(nnb unb granfreic^ auf bem 5lontinent mit Italien ifoHert,

jiüifdjen ben beiben ftärfften 9JHIitärmäc^ten neben S)eutfc^lanb

;

mir ununterbrod)en ju jeber ^^\t einer gegen jmei mit großer

2Baf)rfd^einlic^feit ober abl)ängig abmet^felnb vom einen ober

üom anbern. <Bo fommt e^3 aber nid^t. d)lan fann fid^ Öftcr=

reid) nid^t megbenfen: ein ©taat wie Cfterreid^ oerfc^roinbet

nid)t . . . 9ßenn mir bie ^folierung, bie gerabe in unferer

angreifbaren Sage für ©eutfd^Ianb befonber§ gefät)rlic^ ift, oer=

§üten motten, fo muffen mir einen ficE)eren ^reunb f)a6en."

liefen fid)eren greunb fuc^te nun SSi^omarcE feit 1866 in

Öfterreic^ aud) burcf) bie Xat ju erroerben: unb mir roiffen,

mie fef)r ba§ gefd^lagene Öfterreid) beim ^rieben^fc^Iuffe au§

biefem a)iotiu t)er gefd;ont rourbc^ 3lber aud^ bie erfte

politifd^e 3tftion, bie ber ^ürft im roerbenbeu neuen S^teid^c

oornaf)m, galt biefem ^wede. <Bä)on am 14. ©ejember 1870

unterrichtete er bie öfterreid)ifd)e 9{egierung uom 2tbfd)luJB ber

$ßerträge mit ben fübbeutfc^en «Staaten unb beenbete feine 9Jiit=

teilung mit bem ©a^e: „SDeutfd)lanb unb öfterreid) = Ungarn,

mir bürfen e§ äuoerfid^tlic^ Ijoffen, roerben mit ben ©efütjlen

gegenfeitigen 2Bot)lrooUen§ anfeinanber bÜden unb ficf) gur

görberung ber 9Bo()(fal}rt unb be§ @ebeil)en§ beiber Sänber

bie ^anb reidjen." Unb alö ber öfterreid)ifd)c .Händler barauf-

l^ttt am 26. 2)e§ember 1870 entgegenfommenb geantroortet t)attc,

ba fonnte bie Xatfad^e eines fünftigen guten (SinoerftänbniffcS

be§ 9ieid;e§ unb Öfterreid^a fd)on in ben bat)erifd)eu Kammer-'

1 ©. oben ©. 486.



608 ifünfunb3n"in3i9ftcs Sud?. Dicrtcs Kapitel.

üeriianblungen über ben Simbnigoertrag jtoifd^en Sai;ern unb bem

9ftetd)c im^anunr 1871 oon bem bat)eri[d)en 9)Zinifter, ©rafen33rQi),

mitgeteilt raerben : „SlUianj mit öfterreid^, ha§>, meine Ferren, ift

bie einzige je^t möglid^e 3]erit)irflid^ung ber gro^beutfc^en ^bee,

meldte uiele uon un§ auf x\)X Sanner gefd^rieben t)atten."

©ntfprec^enb bie[er allgemeinen S)i§pofition ber ©eifter

tarnen bonn Äaifer 2BiI§eIm unb ^aifer %xani 3ofep^ am 11.

unb 12. 3(ugu[t 1871 in 3fd^I jufammen, mät^renb [i($ Seuft

unb 58i§mard in ©aftein trafen. §reili(j^ ben ©rafen öeuft

roie^ feine 3Sergangent;eit ie|t uom ^la^e; im Jboember 1871

rourbe er burd) ben ©rafen 3(nbraffi) erfe^t. 3lnbraff:; mar

Ungar; er roufete moi;l, roeldfie 3SorteiIe Ungarn in feinem

'i^erf)ältni^ 5u S^^fterreid^ ben (Sreigniffen oon 1866 unb aud^

oon 1870/71 ju banfen t)atte. Unb fo fonnte oon biefem

ätugenblid an um fo me§r baö 3]ert)ältni0 be^ 2!)eutfd^en 9ieid^e^

unb Ofterreid^=Ungarn§ alg ein bauernbe^ unb bauemb auf

ben §riebengfd^u| ©uropaS gefteHteg betraditet raerben.

^n ber 9iatur ber 'Bad^t aber faft lag e§, bafe fid^ biefe^

freunblic^e $8erf)ältnig aud^ auf 9?u§Ianb erweiterte. D^ufelanb,

in alter greunbfdfiaft mit ^reu^en, jubem burd^ bie ©rfolge

ber ^aljre 1870 71 auc^ feinerfeitl' infofern begünftigt, aU
e§ raö^renb berfelben unter energifc^er beutfd^er Unterftü|ung

bie freigäbe ber ruffifd^en £rieg^fd^iffa()rt auf bem ©diroar^en

^JJieere erlangt ^atte, mar Öfterreic^ aUerbingS junäd^ft nid^t

fe^r gewogen : mit UnmiEen gebadete man noc^ feiner Haltung

raöfirenb beg legten pol^tfd^en 2lufftanb§. SlHein fd^on 3)?itte

1871 I)atte ©ruf Seuft ben öfterreid^ifd^^ungarifd^en Delegationen

erfldrt, e^ fei menig roabrfci)einlid^ , ta^ jemanb gegen ben

greunb feine» greunbeS jjum ^einbe roerbe; unb etroa^ über

ein ^ai)x fpater fam e^ §u ber erften S)reitaifer5ufammenfunft

in Berlin oom 5. [n§> ^um 12. September 1872, in ber alter*

bingg Öfterreic^, roenigften^ nad^ ber 9tbfid^t ^Bi^mard^, fd^on

einige Seuor^ugung oor 9tufelanb erful;r. S8ei biefer ©elegen=

t)eit erlebigten bann bie a)iinifter ©ortfc^afoff, Slnbrafft; unb

Si^ard in gemeinfamer Slu^fprac^e bie jroifd^en ben 9?eid^en

uorliegenben 9lnftö§e ; unb ein allgemeine! ©inoerftänbni! raurbe
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crrei(|t, bag geeignet raar, bei ftärferen Slnläifen europäifd^er

grieben^ftörung rafd^ jiu fefterem 33unbe ju führen. S)iefe§

©inoerftänbnil lief barauf l;inau^, ba^ fic^ bie brei ^aifer ben

Status quo itjrer S3efi^ungen, fo roie er burd^ bie testen 3Ser=

träge feftgelegt max, geroä^rleifteteu ; boB fie [id^ nerfprac^en,

für bie ©c^roierigfeiten , bie iu ber orientalifcfieu §rage auf=

taud^en fönnten, ben 'i^erfudfj gemeinfamer Söfung p mad^en;

unb ba^ fie SJca^regeln jur Unterbrüdfung be0 neuen, fosia^

liftifd^en Umfturje^ treffen lüodten.

@§ loar ein ^a))x etnio uor beni ^erfuc^e einer flerüaten

Sfieftauration ber 9}iounrd^ie in mantreic^. 911^ biefer aud^

Italien jur 2tnlei)nung an ba§ ©eutfc^e 9iei^ ueranlo^te, roar,

etroa gegen @nbe beg ^oljre^ 1873, o()ne weitere Opfer unb

ot)ne fd^roere S^erle^ung be^^ ©tol^eg ber anberen großen 9ieict)e

©uropa^, im bipIomatifd)en ^Berfeljr eine ©teÜung be§ 9ieid^e§

errungen, bie man, ot)ne SBiberfprud; fürd^ten §u muffen, a(^

fü^renb bejeic^nen faun. Unb and) bie fleineren ?Heid^e fügten

fic^ einftmeilen biefer Hegemonie, i^n ber ©(^n)ei§, ber bag junge

?Keic^ bur^ eine ftarfe ^eifteuer jum Sau ber ®ott^arbbaI)n

feinen guten Tillen bemiefen tiatte, mürbe bie ©timmung
ruf)iger; ^Belgien unb ^QoHanb fürchteten nid)t me^r gleid^

ftarf für il)re ©elbftänbigfeit ; ber Äönig oon ^ollanb befud)te

ben ^aifer in @m§. ^m ffanbinauifd^en ^iorben lel^nte fic^

gegenüber bem alten äi>iberroillen ©änemarfS (Sd)roeben immer

fi(^tlid^er an bai 9ieid) an; fein junger ^önig Clfar fonnte

aU ^erel)rer allee 3)eutfc^en gelten. S)a aber, roo ba§ 3ln=

fet)en be^ ^)ieid^e§ nid)t geuial)rt würbe, fd^ritt Si^matd mit

unnad)ficf)tiger Strenge ein, fo namentlid; in Spanien, wo er

ben beutfd^feinblid^eu ^arliften, bie im ^uni 1874 einen

beulfdien Beitung^forrefponbenten erfd)offen Ratten, jugunften

ber 9}Jonarcl)ie beg bourbonif^en 2llfon§ XII. einen erbitterten

^rieg mad^te. (£'l finb bie 3^^ten, in benen aud^ ba^ Stnfe^en

bei beutfd^en •:){amen0 überl)aupt im 2(u§lanbc gewaltig wud^l,

in ber unfere Sanblleute jenfeiti ber ©renjpfäl^le fid; wieber

bauernb biefel ^JJamenl unb ber beutfd^en Heimat 5u erinnern

begannen.
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2)eut[id^ getrübt erfd^icn btefc 2ag,t jucrfi in 33orgängen bc§

^a|re§ 1875, bie immer no($ nicf)t oöttig f(ar überfc^aut werben

fönnen. ^n gronfreic^ ^atte man burc^ bie ©efege oom 28. ^uli

unb oom 16. 2luguft 1872 bie 3lnnee enbgültig reorganifiert

unb bie aügemeine ^^BetirpfHcfit eingeführt; bae §eer mar mit

neuen SBaffen, Dorne£)mÜc^ einer fe^r guten äirtillerie, uerfe^en

morben; an ber Cftgrenje er§ob }iä) ein matjrer ©ebirgeroatt

Don mobernften ^Befeftigungen ; ein neuer militärifd^er 3uftanb

begann fid^ , roenn aud) feinelroeg^ fcfion abgefd^toi'fen , hoä)

bereite in uielen feiner i^onfequenjen geltenb ^u mad^en. 3i^bem

lüaren jeBt bie !IerifaI=monarc^if($en 'iBirren überftanben; nad^

i^nen aber f)atte man fid^ an eine auegebe^nte 3>erfaffung^=

gefelgebung gemad^t unb mar im "Je^ii^uQ^ 1875 mit i^r im

ganjen ^^u 6nbe gelangt: bie f)eutige ^^erfaffung ber 9?epublif

mar iE)r ©rgebnie. 3o fc^ien ^-ranfreirf) mit bem Saufe bei

^al^ree 1875 in eine neue "l^eriobe feiner ©ntroirflung , unb

jroeifeleo^ne eine auffteigenbp ju gelangen, i^m 2;cutfd^en

'Jfeid^ anbererfeiti waren auf militärifcfiem ©ebiete alle Süden,

bie ber .s^rieg geriffen tjatte, gefd)toffen; in jeber ^infic^t mar

man, nad^ 3}?enfcf)enmaterial roie ted^nif^er 2tu5rüftung, einem

großen .Kriege gemad^fen. Unb ba macf)te nun ber ©roße

©eneralftab, -IlJoItfe ooran, geltenb : einem noi^maligen Kampfe

mit ^ranfreid^ roerbe mon fd^roerlid) entgegen
; fo fei el beffer,

felbft ben 3^itinn-tft hierfür möglic^ft günftig ju roäf)Ien, all

feine '^^a^l ben J-ran^ofen ^u überlaffen: alfo muffe man lol^

ferlagen. 3)iefen Stnfic^ten entfprac^ benn ber ^auptfadb« nad^

ein 2trtifel in ber „-^^oft" : „^ft ber Ärieg in Sid)t?", ber am
8. 3(pril 1875 bie 2i>elt alarmierte, unb beffen älutorfcbaft auc^

tieute nod^ nid^t feftftebt.

9hm fdjeint iid) fd^on im öerbft 1874 ^-ürft ^öilmarcf ben

3tnfd^auungen iicoltfee ^iemlid^ genäbert ju baben. 2tber er ^atte

beim ^aifer 'ii?iberftanb gefuuben : er motle ben ^rieg mit ^ranf=

reidi nic^t, baju fei er ju alt, fürd^te aber, Silmard möchte i^n

üümäfilid^ ba^^u brängen, f)at ber cHaifer um biefe S^^t jum

^•ürften G^Iobiuig öobenlobe geäußert. 3^ ^^" ^i^ft^" i'Jonaten

bei ;3a^i^ß^ 1875 aber fteüten fid^ allerlei neue 3lnläffe §ur Un=
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§ufriebenf)eit unb ju ^Beforgniffen gegenüber %xantmä) ein;

Dor allem rourbe bie 3(rmee nergröfeert, unb ha§> beutfdie

Slufoiüärtige 3tmt [teilte in biefer ^infii^t an ben franjöfifd^en

33otfci^after in Berlin bereite eine beftimmte 2lnfrage. Unb

fd^on iDurbe aud^ im ^^ebruar ^err üon ^iaboroi^ naä)

5|5eter-3burg gefanbt: gefd^oE) e^S, um [id^ ber 9ieutralität

Siu^IanbS für einen fünftigen Ärieg gegen ^ranfreic^ p
üerfid)ern? 2lm 5. a)?ni erfdE)ien bann ber beutfdje Sot=

frf)Qfter ^ürft §o^enIot)e im ^^arifer 2(u»roärtigen 2lmt unb

untert)ielt fid() mit bem Sliinifter, bem ^ergog non 2)eca5e§,

über bie ^lsermet)rung be§ franjöfi[d)en §eere;o, bie Stniegung

eineg ilrieg^fd^a^e» , ben friegerifc^en Xon ber fran^^öfifd^en

^'reffe.

äßie man aud) biefe einzelnen 9)coBregeIn interpretieren

mag: fi(^er ift, baf3 ber 3lrtifel ber „^^oft" injraifc^en einen

magren ©turjbac^ non Sefürdjtungen in ^ranfreic^, Siu^lanb

unb @nglanb tjeroorgerufen f)atte; oon aUen Seiten lief man

Ijerbei, ben angeblicl) fd^on erglimmenben Sranb ju löfd^en:

ber ^ax begab fiel) mit feinem S^eidi^fan^ler, bem mit 33i§mardf

riualifierenben ^-ürften @ortfd)afoff , fogar perfönlid^ nad^

Berlin; bie 5!önigin ^Uftoria fd^rieb uienigftenfo einen perfön=

lid)en Srief an Slm\zv 3Bill)elm, unb ber englifd^e S3otfd;after

rourbe beauftragt, bie ©dritte be§ ^axm ju unterftü^en. SDa§

©rgebniS mar nad; bem ?^ürften @ortfd)afoff, ba^ um ben

10. 9Jtai ber triebe toieber gefiltert mar.

^atte e§ aber fo merfroürbiger 3}ia^regeln ju beffen ©id^erung

beburft ? Si^mard l)at biefe §rage ftänbig uerneint ; unb jeben:

faU^5 batte er im 'Mai 1875 ben 3trtifel ber „^oft" in ber

„9?orbbeutfc^en 3(llgemeinen 3^^t""9" f^on längft bat)in be=

antmorten laffen, ba^ „eine fo forgennolle Infidjt uon ber

©egentoart unb eine faft melanc^olifdlie 2luffaffung uon ber

3ufunft in unferen je^igen internationalen 33e5iel)ungen feine^s

roegiS begrünbet fei." Unb in ät)nlid)er äBeife Ijatte [id^ am
14. Slpril 1875 auc^ fd^on bie l)albamtlid^e „^^'rooinsial-

forrefponbenj" gegen bie .Hrieg^beforgniffe au^gefprod^en.

2)ie üorlaute 23etonung angeblich ma§gebenber ruffifd^cr
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93er[uci)e um bie @ri)Qltung bei ^•ricbenS aber gab ben beutf(i)=

ruffifd^en SSesiel^ungen einen erften 3InftoB, unb biefem folgten

bann immer weitere, ^er ©runb für fie lag bi§ 5u einem

geroiffen ®rabe geroife in ber ©iferfuc^t bei dürften @ortfd^a!off

auf ben dürften 33i0marcE all ben leitenben europäif(^en 2)iplo;

maten. Slttein baneben fam hoä) nod; met)r bie langfame 33er=

fc^iebung ber öffentlid^en 9)?einung unb ber gefettf($aftli(j^en

2lnfd^auungen in ^tufelanb in 5Öetrad)t. > met)r ba§ ^n^-

(anb besi 19. 3a^^I)wnbertl üon ber wefteuropäifi^en ilultur

felbftänbig aufnahm, um fo überflüffiger mürben bie beutfd^en

Äebrmeifter biefer Kultur, bie fid^, namentlid^ non ben baltifc^en

^roüinjen Siu^lanbl ber, faft mie eine -Keitie bo(f;ge[teUter unb

()0(^befolbeter geiftiger .^oloniften über t}a§> diexä) ergoffen Ratten,

©ie erfc^ienen nun all ^^Uage ; man fud)te fie ab^uftreifen, unb

man begann balb gegen it)re oorne^mfte ^eimat, bie Dftfee=

prouinjen, mit ben 3)iitteln ftrenger ^tuffifisierung üor§uget)en.

Stufeerbem aber : je met)r man fpontan ju böfierer Kultur fort^

frfiritt, um fo me^r l)ob fic^ bao nationalflaroifd^e @emein=

gefü(;I. Unb ba biefe ©ntroidlung mit bem geiftigen 2luf=

fd^rcung auc^ anberer flaroifd^er 33öl!er, ber ^olen, Xfd^ed^en,

©loroenen, jufammenfiel , fo entfeimte i|r ber ©ebanfe bei

^anflamilmul. 9Bie aber tiätte biefer, politifd) geroenbet,

^ü^Iung mit ben ^Deutfd^en fuc^en fönnen, ben Unterbrüdern

unb 'Seberrfd^ern fo üieler fIaRnfd)er Stoffen V 9iaturgemä^

fud)te er oielmeljr einen ©tü|punft gegen fie, unb er fanb ibn in

^ranfreid^. Unb fo begann benn, politifd^ mie fulturell, jene

^Kombination ruffifd;er unb franjöfifd^er ^^^t^i'^ffen empor=

5utaud^en, bie fd^on roieber^olt, befonberl ftar! fd)on jur 3^it

ber franjöfifd^en Steoolution, aulermä^lte ©eifter länger be=

f(^äftigt l)atte: nunmelir im ©inne eine! §u nerroirflid^enben

engen nationalen ßebenibunbel.

äßäl)renb fic^ aber biefe 3^een, längft gebadet, nur erft

langfam in (s:'mpfinbung unb SBirflic^feit umpfe^en begannen,

mar Stu^lonb im ^Begriff, ganj anberen, älteren 5Crabitionen

folgenb, nod) einmal ben alten £reu§?jug gegen bie 3:ürfen ju

eröffnen.
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3)cr 3wfto"^ '^'^^ %ütUi forberte ju einem fold^en '^ox-

ge^en in t)o|em @rnbe auf. ^n ben Qaf)ren 1875 unb 1876

fanben, fd^roerlid^ o£)ne ruffifc^e ©inroirfung, 3tufftänbe in

Bulgarien unb in ber ^erjegoraina gegen bie türfifrfien 33c=

brüder ftott, benen gegenüber bie europäifd^en 9)Mrf)te einmütig

bie ^sQrtei ber d)riftHd)en Unterbrüdten nafimen ; in ^onftanti;

nopel tarn e§ von ^uni 6i§ @nbe Stuguft 1876 gur gemalt*

famen ©ntt^ronung üon jmei ©ultanen. ©o glaubte Siu^Ianb

mit ©rfolg im ^afire 1877 gegen bie Pforte oorge^en ju

!önnen; unb um [id^ ben Sauden ju fidlem, begann e^ fd^on

roeit frütier $ßerf)anblungen mit feinen roeftlid^en 9iac^bam,

bem !3)eutfd^en 9teirf)e unb Cfterreirf).

S)ie erften (Schritte, bie gegenüber ^eutfd^Ianb getan

mürben, geEien roof)I bi§ auf ben ^wni 1876 prüd; bamals

fam ber 3ar mit ilaifer 2ßilf)elm in (£m§ ^ufammen. i^nbe^

ber ^aifer f)ielt fic^ gegenüber ben fragen be^ 3^^'^"/ ^'^ ^^

^Si^mard nid^t um fid^ l^atte, fo referöiert, bafe ber 3ör gu

feiner ^larfieit gelangte. ^t)nlid^ erging e^ bem 3oren aber

and) mit Äaifer §ranj ^ofepl), ben er, nad) @m^, in 3teid^^=

ftobt auffüllte. @§ mar ougenfc^einlid^, ba§ man, gunäd^ft in

^Berlin, beutlid^er reben mu^te. Unb fo ueranlafete nunmetir,

im ^erbft 1876, ber 3^^/ gelegentlid) einer Xruppenbefid)tigung

in Siuabia, ben feiner ^erfon attad^ierten preu^ifd^en ©eneral

üon 2Berber, bei ^iSmard telegrapi)ifit anzufragen, ob 3tuB=

lanb im gaUe eineg ^riege§ mit Ofterreid^, roie er infolge

eine^ Äriegeg mit ber S^ürfei nid^t unmöglid^ märe, raof)I auf

bie ^Neutralität be^ ^eutfc^en ^teid^eä red)nen fönne?

^i^mard f)atte biefe ober eine ät)nlid^e grage lange oorau^-

gefe^en : nid^t^beftoroeniger mar el i^m in t)ot)em ©rabe fd^merj;

lic^, fo üor bie ai'at)! jroifc^en Öfterreid^ unb 9iu§Ianb gefteHt

ju werben. ^nOtt-' mar er im ©runbe fd^on für Cfterreid^

entfd)ieben. Unb fo Hefe er, nad^ einigem 3ögei^n, burd^ ben

beutfd^en ©efanbten uon od^roeini^ in ^^^eter^burg au^füfjren:

erfte ^flid^t 2)eutfc^Ianbg fei, ben j^rieben §raifd^en ben erften

fontinentalen 9}ionarc^ien Guropaö ju ert)alten; folltc e^ aber

bennod^ ju einem ilßaffengange gmifdien 9tufelanb unb S!)fterreid^
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fommen, fo tnödite SDeutfd^Ianb eg rool)I in ooller 3^eutralität

ertragen, roenn ©d^Iod^ten geroonnen imb oerloren roürben,

roürbe aber in eine fc^roere DZieberlage be§ einen ober be§

anberen ^^reunbeg nid^t roittigen fönnen.

@g roar eine ipolitif ber 3wrü(f§altung, bie in O^ujslanb,

roo man für ben gatt eine§ ^riege^ natürlich auf eine ^lieber^

läge Öfterreid^g ^offte, immer{)in im ©inne ber Srot)ung mit

einer ^nteroention oerftanben werben tonnte, ^nbes; roar biefe

Interpretation möglid^, roenn man erfui)r, ba^ Si^mard gegen

@nbe be§ i^^^'^^'? ^o*^ 3lngebot einer 2tllian§ mit ©nglanb, ba=

malg bem entfd^iebenften ©egner 9tu^Ianb^, abgele!)nt §abe?

@g mar flar: oor allem roollte bie beutfd^e ^olitif fic^ über=

l^aupt §urü(fgalten ; unb bie ?^rage, ob ba§ 9teic^ im Orient

ftarfe ^ntereffen \)aU, rourbe am 7, S)e5ember 1876 oon ^^i$=

marcE in einer berühmten 9iebe baf)in beantwortet, biefe Qnter;

effen roären nirf)t bie ^nod^en eine^ einzigen pommerfd)en

9)2u^feticrg mert.

%üx S'iu^Ianb bebeutete inbeg biefe Haltung S)eutf(^lanbg,

ba e^ fid^ nid^t fidler füf)lte, bie ^ürfei unb Öfterreid) gugleid^

befiegen ju fönnen, bie 9fiotroenbig!eit einer 3>erftänbigung mit

Öfterreid). ©ie rourbe am 15. Januar 1877 unter Umftänben

erreid^t, bie für 9tu^lanb oon üornt)erein 5iemlid^ brüdenb

roaren. ©egen ba^ 3Serfpre($en Öfterreic^^, neutral gu bleiben,

roiHigten bie -Ttuffen in bie ^eilnal)me ber großen europäifd^en

3)Mc^te an ber ^eftftellung ber fünftigen ^^^riebensbebingungen,

in bie ^cftftettung ber ^ntegritöt unb Unabl)ängigfeit Siumäniens,

bie 9tefpeftierung ^^onftantinopel^ unb bie OHupation ber

türfifd^en SBeftprooinjen burd) Dfterreid^.

Unter biefen Umftänben, \a faft Sebingungen ging nun

9tuJ3lanb in ben Jlrieg ; unb e§ ift begreif lid), ba^ bie Stimmung

ber ruffifc^en öffentlid^en 9)teinung babei gegen bie beutfd^e

^olitif geroenbet roar. dlo6) mel)r aber rourbe bie^ ber ^atl,

aU ber ^rieg nid^t übermäßig glänjenb oerlief, tro| aller

^apferfeit ber Truppen unb troß f(^tie^lid)en 3sorbringen§ bi§

in bie 9iäl^e ^onftontinopel^ , ha^ ju nehmen man im legten

a)?oment bod^ 33ebenfen trug; unb al^ eS fid^ nun gegenüber
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ber brof)enben .^altung ©tiglonbö unb nurf) fcfterreid^g tatfäd^lid^

ai§ nottüenbig iierauSfteHte, ben oor^er in 3Iu§[{(^t genommenen

Kongreß 5u berufen- 3^enn fc^on am 16. Januar 1877 ^otte

©nglanb in ^seter^burg geltenb gemacht, ba^ jeber fünftige 35er=

trag jmifc^en 9?iJBtant) unb ber ^Türfei, infofern er bie Se=

ftimmungen ber 5ßerträge uon 185(3 unb 1871 berüf)re, ber

3uftimmung ber europäifd^en ©rofemäd^te al§ 3:eilnef)mer an

biefen ä^erträgen bebürfen werbe. Unb nid^t minber {)otte

Cfterreic^ bereite frül) bie 3totiöenbig!eit eine§ europäifc^en

^ongreffeS betont : benn e§ roünfi^te üon biefem ein 9)fanbat pm
©inrücfen in bie öerjegoroina unb 33o§nien gu erbalten, ent^

fpred^enb ben ^anuarabmac^ungen he§> ^a^re^ 1876 mit 9?u§Ianb.

%üx biefen Kongreß raurbe al^ <B\% balb Berlin beftimmt

:

eö mar roie ein fpmbolifd^er 3(ugbru(f für bie Hegemonie über

föuropa, bie ba^ 2)eutf(i)e 9ieirf) in biefen 3^^^^^ befaß. 2lber

Siömard t)atte fd^on am 19. ^^-ebruar 1878 in einer großen 9iebe

im 9teicE)i§tage erflärt, ba§ er biefe Hegemonie nicbt im e|e=

maligen napoleonifd)en Sinne, fonbern nur a[§ „e^rlid^er

ajiafler" ausüben merbe : nod^ immer fud^te er für ©eutfd^Ionb

bie Stellung einer burcbauä neutraten Tla6)t aufred^tjuertialten

unb lehnte be^fialb au(^ ba§ nod}mal§ an it)n t)erantretenbe

3tnerbieten einer ruffifdjen 3lÜian5 ju (Sd)u^ unb 2;ru^, baä

i^m fein greunb ©djumaloff oermittelte, sroar freunbli(^, aber

unmi^oerftänblid) ah.

darüber mar e^ @nbe 9)iai 1878 geworben; am 13. ^uni

follte ber ^ongrefe beginnen: fo blieb Shifelanb nic^tö übrig,

al^ fid) je^t fo gut roie möglid^ nod) r)orf)er mit ©nglanb bireft

ju oerftänbigen ; unb in ber ^at fam ec> ^mifdien Sd^uroaloff

unb ©ali^burp gu einer Slnjal)! oon 3lbmad)ungen nod^ oor

bem ^ongreffe.

SDer ^ongrefe fetbft mürbe in 33erlin pünftlid^ am 13. ^uni

eröffnet, wenn aud^ nod) einige ber türfifc^en ^eilnet^mer fehlten.

6dbon in ben erften Si^ungen aber jeigte fid^, ba§ oorne^mlid^

roegcn be^ ©d)idfal^ 33ulgarien§, ta$ ber Sage be§ Sanbe^

nac^ baö bereinftige Sdjidfal .Slonftantinopele \\a\)t berüfirte,

jroifc^en ©nglanb unb ^u^Ianb noc^ bie fd^roerften 3}ieinungg=
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oerfd^ieben^eiten beftanben; e^ tarn fo tüeit, bafe Sorb Scacon^fielb,

ber bic englifc^en ;3lntcre[fen perfönlid^ oeitrot, mit feiner 2lb=

reife brof)te. ®a l)at bann i8i^3mard' oermittelt : in frieblicfiem

©inne: ober eben best^^alb bo($ gegen 9tufe(anb. 9?eben ber

bulgarifcfien ^rage aber berührte bie brei 5laifermä(i)te be§

^ongreffeS nor allem bie ^^rage nod^ bem ©d)ic!fal ber türfif(^en

SBeftproüinjen. ^ier leitete nun atnbrofft; bie 33ef(f)Iufefaffung

be§ ^ongreffeS ein, inbem er für So^nien unb bie ^ergegotoina

bie Stegierung burc^ eine ftarfe unb unparteiifdie 9JJa(i)t forberte.

3)em ftimmte ©oli^buri) ju: eine fold^e Wla6)i fei ober roeber

in ber ^ürfei nocf) in ben flamifc^en J^acfibarreicfien ju finben

:

fo bleibe nur Oüupation unb Verwaltung burcf) bie t)ab^burgifd^e

9Jionarc£)ie übrig. Unb 33igmar(f empfaf)! bie älnna^me biefer

Söfung alö eine gemeinfame ^fUc^t. @§ mar eine furje, qu^=

gegeid^net infjenierte 3Seri)anblung ; fie entfpracj^ im ganzen

ben 3lbmad)ungen Sftufelanbö mit Öfterreid); nic^t^beftoroeniger

^interliefe fie bei ben bluffen fd^mer^lid^e @efül)Ie. Unb biefe

©mpfinbungen fonnten baburd^ ni(^t gemilbert werben, ba^ fid^

roä^renb ber ÄongreJBtage fc^on, roenn aud^ §unäc^ft noc^ nid)t

amtlid^, Ver^anblungen entfpannen, bie ®nglanb auf ben (Sr=

merb 6i)pern^, ^ranfreid^ auf bie Dffupation non 2;uni§ üer=

miefen.

a}iuBte nun ba§ ä^er^ältni^ 9?u&lanb6 jum ©eutfc^en

Dteic^e unter aUebem gefpannter merben, fo ging anbererfeitg

ba§ 9ieid^ au§ bem ^ongrefe, tro| aüer amtlid)en 3urüdf)altung

33i§mord§, nic^t otine ©eminn unb oor allem mit einer oiel

flareren Sireftioe für bie näc^fte unb felbft fernere Su^w^ft feiner

au^raärtigen 3lngelegen^eiten i)eroor. 9iu§lanb mochte langfam

in bie 3abl feiner ©egner eintreten; öfterreid) mar burd)au§

geraonnen unb boc^ juö^eid^ au5 bem ilreife ber beutfdien

Singe mieberum um einen gewaltigen <Bä)xxtt weiter nac^ ©üb^

often gefd^oben, wie benn im SBeften granfreid^ auf ben 2Beg

folonialen ©rwerbc^ im ^JWittelmeer an einer für Italien be=

fonber^ empfinblid^en ©tette fo oerwiefen war, bafe eg, felbft wenn

cg fid^ mit D^u^lanb l)ätte oerbinben wollen, einftweilen wenig

ju fürchten war; @nglanb§ ©influfe enbli^ war in ben ^aupt=
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fragen be§ näheren CrientS hnxä} hai 33orbringcn Cfterrei(^^

fo toeit gebro($en, ba^ er, bem ruffifdien bie 9Bage f)a(tenb,

eine Xeilna^me ©eutfd^IanbiS an ber friebürf)en, namentlich

fommer^ieHen ©ntrotdlung ber Sürfei nic^t au^frfjlojg.

Unb liefe man bann ben Mid über bie ©rensen bee^ 3ieid;eg

^inauio fo fdiroeifen, bafe [ict bie Senrteilung ber Sage auf ben all=

gemeineren ©tanbpunft ber mitteleuropäifdien @efd)icfe üerfd^ob,

fo begannen fd^on langfam bie Umriffe eineio '^ünbniffes ber

großen brei mitteleuropäifc^en 9}iäc^te fierooräutreten : ben

S3ilbung§fern t)ierfür gab bag 5l>erf)ältnig be^ S)eutf(^en dlt\ä)t§

ju Öfterrei(^-Ungarn ab
;
Italien mufete fid) biefem ^erne in bem

3iugenblid anfd)Iiefeen, ha e^ befannt nnirbe, baß feiner

i^foliert^eit infolge franjöfifd^en 33orgef)eng ber SSerluft aller

üermeintli($en Slnroartfd^aft auf Si^uni^ brof)e.

Qm einzelnen erljielt bie ©ntmidlung ber näd)ften ^itfunft,

roie §u erwarten mar, iEiren 2tnftofe oon 9iufelanb §er. Überfall

man I)ier root)t and) bie Sage no($ nid)t al§ @an§e^ unb in

allen it)ren Äilonfeiiuensen , fo .fi^merjte bod) fd)on bie 'Bt-

trad^tung beg SJ^äc^ften §ur ©enüge: roie 3iuf3(anb burc^ ben

£rieg feine ^mtdt am So^poru^ nur teilraeife erreid)t f)atte,

fo fal) e§ fic^ burc^ ben Hongrefe nun aud; namentlid) oon ben

roeftlid^en ©laroen menigfteng teilroeife abgebrängt. ®ie ®r=

bitterung I)ierüber fam ^unäd^ft in einer f)eftigen -4>refefef)be

gegen bie beutfdje ^^olitif jum 2lulbrucf, tuätjrenb mau fd;on

bie 2Bieberf)erftelIung ber Strmee gu beeilen begann unb, ein

3eic^en ber ^Beurteilung ber Sage auc^ an Ijöc^fter <5teÜe, ber

©raf ©d)uroaloff, ber Seiter ber ruffifd^en ^'olitif auf bem

berliner Hongreffe, in Ungnabe fiel.

©dircieriger rourbc bann biefe Sage aud^ fc^on im einjelneu

burd) bie (Sntiüidlung , bie injiDifdien j^ranfreid) genommen

tiatte. Unfere ©rjäl^lung Ijat bie franjöfifdöe @efd^id)te in

einem 2(ugenblid oerlaffen, ha fic^ ba§ Sanb ftärfer ju fon=

folibieren fc^ien, Slnfang be^ ^aljreio 1875: bamals^ rourbe, roie

mir roiffen, bie 33erfaffung abgefd^ (offen unb ba^ i^eer erljielt

neue ßabre§: frol^er fal) man in bie 3ufitiift. 3iod) güuftiger,

jugleic^ aber aud) fürSDeutfd^lanb einftmeilen anfprec^enber mürbe
Sampree^t, SDeuti(f)e ODefc^ic^te. XI, ü. lU
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bie ÄonfteUation, aU bie erften SÖat)len unter ber neuen 3Scr=

faffung 3Infang 1876 für beibe klammern eine republifanifc^e

2IJe(;r^eit ergaben, bie uor allem gegen ben 5llerifaligmu§ an-

jugetien brot)te. 2)amit roax %xantxt\<i) unb S)eutf(i)Ianb, ba§

bomalS nod) im ^ulturfampfc ftanb, in gleidie 2ln griffe linie

gegen ba§ ^apfttum gefegt
;
jubem mar für ^ranfreid^, folange

ber burc^ unb burd) flerifale 9}Jac 3)caljon ^räfibent blieb,

eine 2ira innerer B^'^ftß eröffnet, bie c§ nad) au^en faum

aftion§fäl)ig beliehen. Siefe für ©eutfc^Ianb günftige Situation

l^atte fid^ bann junäc^ft big jum S^oüember 1877 erhalten, ja

jd)lie§[id) fo rceit gugefpi^t, bafe man am 13. unb 14. 2)e§ember

1877 unmittelbar Dor einem ©taatsftreid) ber flerifalen 9^e^

gierung ftanb, ber am @nbe nur burc^ bie ©eroiffen^bebenfen

i)kc Wa^on§ yermieben würbe. Dktürlic^ aber roar burc^

biefe ^olitif t)od)üerräterifd)en 2l'oIIen§, gugleid; aber mangelnben

SSoübringeng bie ^erfon 9)?ac 9Jcaf)on§ nunmel;r fo fompro=

mittiert, ta^ er om 30. Januar 1878 feine ©ntlaffung ein*

reid)en mu§te: worauf in @r^üi; nod^ am gleidjen ^tage ein

echter 9iepublifaner geroäijlt rourbe. ®amit erfdiien benn bie

9iepubtif in ^-ranfreic^ befeftigt unb eine gebeit)lic^e unb miber^

fprud)gIofe ©ntroidlung ber enblic^ gum uoEen (Siege gelangten

pofitioen ©ntroidlung^faftoren im fran§öfifc^en Seben gen)ät)r=

leiftet.

@§ mar genau in ber 3eit, ba fii$ ber ruffifd^e ©roll

gegen bal ®eutf(^e 9?eic^ unb aud) Dfterreic^ in oerftärftem

©rabe wanbte: unb fd)on begannen bie erften gäben fünftiger

engerer 3Serbinbung gmifdien ^eter§burg unb ^ariö ^in unb

I)er gu fc^iefeen.

ä.^erftärft rourbe biefe SBenbung ber S)inge burd^ ein

fc^einbar innerbeutfd^eg ©reignig. 2tm 12. I^uni 1878 ftarb

ju ^^arig ^önig @eorg V. oon ^annooer; unb fein ©o^n

©rnft 2luguft jeigte barauf bem ^aifer an, baß er äße feine

2lnfprüd)e auf ^annooer aufred^ter()alte, einftroeilen aber, für

bie 3)auer ber feinem 9ted)te entgegenftei)enben ^inberniffe, ben

^itel eineg $er§og§ üon (Sumberlanb annehmen roerbe. ©5

war bie offene geinbfd^aft^erüärung an bag 9ieid). 9?un r>er^
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mäl^lte fid^ aber ber §erjog öou (SumberlanD am 21. ^ejember

1878 mit ber ^rinjeffin ^^i}ra oon 3)änemarf: beutlid^ traten

bie Umriffe einer möglichen n)eIfiirf)=Dänif(^en ^onfpiration

gegen ba§ dltiä) jutage. 2)od^ t)atte ba§ 3teict) fd^on einen

©egenfd^Iag oorbereitet; am 11. Cftober 1878 mar ber'iirtifel V
be!o ^rager §rieben§, ber bie 31bftimmung ber Öeuöiferung ber

nörblidien ©iftrifte Scble^-mig» über if)re 3"9^tHirigfeit ^u

^eutfd^Ianb ober 2)änemarf norbeliielt, burdi Öinuerftänbnig

ber beiben Kontrahenten, beso J^aifer^ oon d^fterreid) unb bes

Äönigl Don ^^reußen, aufgeboben raorben. ©$ mar ein 3d)ritt,

ber am 4. >vßbruar 1879 im ^ieidi^an^eiger befanntgemadit

raurbe, unb ber 3)änemarf ebenfo traf, roie er t)a§ gute 'i>er=

^ältni^ 5roifd)en bem 3)eutfdien iHnd)t unb L^fterreidb-Ungarn

beleuchtete.

9hm ftanb aber T^änemarf im eugften i^ert)ältnii§ 5u Mu\^'

lanb, benn eine fel)r unternebmenbe 3d)me[ter ber ^^H'in^effin

^t)i)ra mar bie ©emaf)lin bc^ rufnf($en ib^'onfolger? 3l(eianber.

<Bo mürbe benn ber beutfd)e Sdjiag gegen T'änen unb 3Belfen

audb ii^ 9tuf>Ianb tjerb empfunben, roie benn aucb bie nadi bem

^obe be^ ^erjogg äBilbelm uon 33raunfd)roeig — er ftarb am
18. Cftober 1884 — erfolgenbe Siegelung ber 33raunfd)meiger

2'^ronfolgefrage im Sinne einer 9iegentjcbaft unter bem '^^rinjen

Sllbrecbt üon ^reuBen fpäter ben (^egenfa| §roifd)en bem 33er=

liner unb bem Petersburger i^ofe beträcbtiid) »erftärft bat.

2(fut aber mürben aüe biefe ätnftöBe äroifd)en Cfterreid)

unb S^tußlanb bod^ erft gelegentUd) ber 3lugfüf)rung ber 58e=

ftimmungen bee 33erliner Kongreife!§. 2ll§ bie JRuifen ja feben

glaubten, baß in einer oon ben 0>roBmädbten unb ben beteiligten

Staaten befcbidten Kommiffion jur genaueren geftfteQung ber

©renken in ^lODibajar bie beutid)en '^eDoUmäd)tigten ben

ruffifdjen 5i>orteil roeniger roabrnabmen, manbte ficb, mäbrenb

Sismard in ©aftein bie .Hur gebraucbt^/ Knifei^ 9Heianber in

einem bringlicben Schreiben perfönlid) an .Haifer Üöilbelm mit

ber ^orberung, bie beutfcben ^i3eöolImäd)tigten ansuroeifen, \)a^

fte ben ruffifcben unter allen Umftänben bei^ufteben bitten;

unb biefe bringlid)e 3lufforberung fteigerte fidb in einigen %i\ä-

40*
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brüden be^ 53riefcg faft bi^ §ur üollen 3tnbrof)utig eine^ ^ricge^.

c^aifer 35?i[^elm liefe baraiif naä) bem 9iate 33i§marrf§ bie perfön=

It(^e Äorrefponbenj mit beti 3^^^^^ ru{)cn gugunften amtlid)er

3tu§einanbetfe|ung; juglcid^ aber fnnbte er a\i§> eigener ^nitiatiüe,

bocf) unter 9}iitteilung an 33i§mnrd, ben i^m befonberg oer^

trauten ©eneral uon älJanteuffel jur Seru^igung nad^ S(Iejan=

broroo jum 3^*^^"; J^ fcfieute felbft tro^ |o^en Sllterg ben

2Beg bortf)in nidjt, um bie ©egenfä^e in perfönlic^er 2luS-

fprad^e ju befeitigen. ^nbes gelang ba^ anfc^einenb nur ^in=

fid^tlid^ be^ per[önlid)en $8erf)äItniffe!o ber beiben ^errfd^er.

gürft Si^mard aber t;anbette injroifcfien. @r fa^, bafe

je^t enbgültig jroifc^en ber politifd^en ^reunbfc^oft ^iuBlanbgi

unb öfterreid^^ §u roäfilen raar. Unb bie Seforgni^, ha'^ ein

ruffifc^ =^ frangöfifrf)e§ 33ünbni§ fdjon abgefd^Ioffen fei ober

roenigftenS fc^roerlid^ mef)r 5u nermeiben fein mürbe, raie^ it)n

le^t erft red)t unb nodö einmal auibrüdlid^ auf bie j5^reunb=

fd^aft öfterreid^S, bal feinerfeit^ namentli(^ auc^ mit 9iüdfid^t

auf Italien einer ftarfen ©tü^e burc^auS beburfte. 3lm 21.

bi^ 24. atuguft 1879 nerfianbelten 33igmard uub Slnbraffi) j^u

©aftein bie 33ebingungen eine§ beutfc^ = öfterrei(^ifd)en Sünb-

niffeg, ba§ bann am 7. Oftober 1871» ratifiziert rourbe, nad^=

bem Äaifer granj ^öfept) leidet, fc^roeren §ergen§ bagegen

unb unter fc^merslid^em 3lufgeben mand)er ^^ugenbibeale unb

i^ngenberinnerungen roie einer IangroäE)renben ruffenfreunblid^en

Xrabition feines ^aufe§, i^aifer 2BiIi)elm feine ^iift^wi^ii^S

gegeben §atte. S)a§ Sünbniä ift om 3. gebruar 1888 burc^

ben Dieid^Sanjeiger publiziert morben. (i§ ift ein S)efenfio=:

nertrag, roie er ber politifc^en l^age be§ ^ai)xt§ 1879 ent;

fprad^. 3)er erfte Slrtifel beftimmt, bafe beibe oertragfdiliefeenben

Steile oerpfIid)tet finb, mit ber gefamten ^eere^mac^t if)rer

9icid^e einanber bei5uftef)en unb bemgemäf3 ben ^rieben nur

gemeinfam unb übereinftimmenb §u fd^liefeen, fa(I§ roiber 3Ser=^

^offen unb gegen ben aufrid^tigen 3Sunfdj ber beiben ^of)en ^on=

tratjenten ein;? ber beiben 9teic^e üon feiten 9tufelanb^ angegriffen

roerben foUte. ^er jroeite 2trtifel fe^t feft: 3Bürbe einer ber

S^ertragfd^Iiefeenben oon einer anberen 9)iad^t angegriffen roerben.



§Q)Ctte Stufe bcr flctnbcutfc^en £öfung bcr (Eintjcitsfragc. 621

fo oerpflid^tet fic^ tiiermit ber anbete ^ol)e .^ontra^ent, bem

3lngreifer gegen feinen ^.^erbünbeten nic^t nur nid)t beisnfte^en,

fonbern nünbeften^ eine inoljlmoüenbe neutrale Haltung gegen

ben ^ot)en 3Jiitfontrtt^enten ju 6eobad)ten. 3Benn jebodE) in

folc^em golle bie ongreifenbe d)ladjt von feiten ^iufelanbS, fei

e§ in gorm aftioer 9)Jitn)ir!ung
, fei e§ burd] militärifd^e

3J?afena^men, meldte ben eingegriffenen bebrotien, unterftü^t

werben fottte, fo tritt bie in 3lrtite( I biefe§ 33ertrageg feft=

gefegte ^erpf(id)tung bei gegenfeitigen ^eiftanbel mit noüer

^eereSmad^t and) in biefem ^alk fofort in .Qraft, unb bie

Kriegführung ber beiben §o^en J^ontra^enten rairb auc^ bann

eine gemeinfame h\§ jum gemeinfamen f^riebenlfd;(ufe.

äßie man fiei)t, rid)tet fid^ ber ^i^ertrag in erfter Sinie

gegen 9?u^tanb, erff in ^roeiter gegen ^-ranfreid^: benn fd)on

nad^ ber geograpiiifd^en Sage bei 3)eutfd)en ^"Keid^el unb ^fter=

reid^l !ommt nur ^ranfreid) im ©ruube all bie in 3lrtifel II

genannte britte 9)iad)t in ^etrac^t; ^ödiftenl an i^t^tien fönnte

baneben aud) nod) gebadjt werben. 3)iefer 6i)arafter bei 35er;

tragel entfprid)t nun genau ber l^age ttts^ ^afirel 1879. Cfter^^

reic^ mar el an erfter ©teile, 'üa^ feit 1876 ben 3lngriff

atufetanbl ju fürd^ten batte, baneben erft feit 1879 aud^ bal

^eutfc^e 9ieid^. granfreid^ fpielte um biefe 3ßit in ben 33e=

fürd^tungen bcr ,3ßwti'titmäd)te erft bie äroeite SioIIe. ^nbem

aber ber S?ertrag ben unruf)igen SBünfd^en im äiseften wie im

Often ßuropal ^alt gebot, mar er red)t eigentlid) ein europäifdier

^^riebenloertrag. 9iod^ meljr gemann er biefe Sebeutung bann

burdf) ben ^Beitritt Qtalienl.

Italien mar feit 1873, uorne^mlic^ burd) ben Sieg ber

fterifalen ^ntereffen in ^ranfreid^, auf bie Seite bei ®eutfd)en

^eid^el gebrängt roorben. 2)iefe Gattung t)atte bann im ^a^re

1875, jur ^nt bei franjöfifd^en 9luffd;roungel nad^ ber 3tb=

Ie()nung ber Krone burd) ben ©rafen uon 6f)amborb, eine

nnterbred)ung erfat;ren. S)ama(l fd;eint, im 3»fi^i^'Tienf)ang

mit ben franjöfifd)en Hoffnungen gegen 3)eutfd)(anb, ©raf $8euft,

ber öfterreidjifd^e Sotfc^after in ^aril, ben 3(bfid)ten feinel (it)efl

9(nbrafft) entgegen für eine fatl)o(ifd)e franjöfifd^^italienifd^^
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öfterreid^ifd^e £iga geroirft ju l)aben. ^o^cl biefer ^^lau mar

Dorübergefjenber ''Kxt
;
ganj befeitigt war er, al^ ilaifer 2BiIi)elm

im Cftober 1875 bem Könige üon Italien feinen 33ei"ud^ §u

2)iailanb abftattete. ^n ber Xat blieben für Italien bie flerifal^

fcnbalen ©c^mierigfeiten U§ 5um SBeggang 9)cnc 9Jiaf)ong be=

ftcf)en. ®ann aber traten an beren Stelle, mit ber (Srftarfung

ber franjöfifd^en Otepublif, anbere ©rünbe ber Sefür(^tung.

SBeit^in reid)ten in Qtölien bie fron§öfifc^=repnbIifanif(^en 3>er:

binbungen; namentlicf) in Dberitalien, in 3}?ailanb, rourben fie

gepflegt; bie 9)Zonar(^ie (;atte üor \i)mn auf ber §ut §u fein.

Unb gleidjjeitig ergingen fid^ bie granjofen, nun fräftiger

roerbenb unb bod^ nid)t ftarf genug jum 3tngriff gegen ^eutfd)=

lanb, in weiteren Übergriffen im 33ereirf)e ber 9JiitteImeerfüften.

)Qon biefen beiben ©efatjren rouc^S nor allem bie jroeite

um etroa 1880 beträd)tlirf;. ©^ mar bie 3eit, ha ^^-ranfreid^

fid^ üon ben Sd}lägen be!§ großen Krieget fidfitlid), mx allem

auc^ in bem 33emu6tfein feiner ^raft, ju erl)olen begann, ha

fein erfter großer ©taatjomann nad) bem Kriege, :$jule§ §erri),

jene meitauiSljolenbe ^olonialpolitif einleitete, ber ^ranfreic^

bie beiben geroaltigen 5lolonialreid^e in Dftafien unb in '^oxh-

afrifa uerbanft, bie t;eute feineu jüngften 9iu^m au^mad^en.

3n biefem 3"f'i'"nißtt^'^tig mürbe nun für ;3taHen nor allem

bie fran5öfifd^e Cffupation oon ^uni§ roid^tig. ©d^on auf

bem berliner 5longreB mor von iljr bie ^iebe gemefen unb

^atte Si^mard §u i^r ermutigt, ha \i)x nädlifteio ©rgebnil

j^meifel^o^ne ber mitteleuropäifd)en Äonfolibation jugute fommen

mu^te; fpäter, 1880, bat er bann au^ auf bie 2lnnei1on üon

3)Jaroffo burdb ^s-ranfreid^ gel)offt. 2)aä ^al)r 1881 aber brad)te

bonn rairflid^ bie Cffupation menigften^ Don ^uni3.

G§ mar ein ©reigni^, ba^ in Italien nod^ baju mit ber 2Bud^t

be§ Uiiermarteten mirfte: bie itolienifd)en ©taat^männer, nur ju

l)äufig mit taufenb roed^felnben planen be§ 2lnfd)luffeä unb

htä ©rroerbeio befd^äftigt, Ratten ha§ ftille biplomatifc^e 5ßor=

rüden ^ranfreid}^ auf ein beftimmte^ S^zi i)\n faum bead^tet.

Um fo mel)r fud^te man in Italien nun 2lnfd^lu§ an ben

großen Sn^eibunb be^ 9?orbenä. <Sd)on im 3tuguft 1879 ^otte
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ßairoli einmal bei 33i§mar(f in ©aftein angeftopft; bomol^

of)ne ©rfolg. ©rneute Sonbierungen be§ itnlienifdjen 33ot;

fd^ofter^ in 33erlin inte in 2öien gegen @nbe 1881 i)aüm befferen

erfolg. 3tm 20. mai 1882 trat Italien, junäcbft auf fünf

^a^re, bem gi^eibunbe bei. ®er ^lsertrag!otej:t ift nod) nid)t

befanntgegeben; bod) beftel)t fein Si^eifel barüber, ba§ er fid^

bem ^\\\)ait bei beut[d)=öfterreid^ifd)en ä>ertragel aufl engftc

anfdjlofe; unb ber rein befenfiue ßijarafter bei i^ntialtel ift

Don italienifd)en «Staatsmännern me(;r all einmal betont roorben.

Seitbem befteljt ber mitteIeuropäifd)e ^reibnnb; gegen=

gemogen burd; bal fpäter erft befonberl ^erjlid^ merbenbe 5öer=

bältnil Diu^Ianbl unb granfreid)! unb roieberbolt uon neuem

eingegangen f)at er ber europäifd^en Söelt fd)on auf mebr olS

ein 33ierteliat)rt)unbert ben ^J'^ifben gefid)ert.

SBill man inDel biefe SBirfung unb inibefonbere bie lange

Sauer red)t oerftetien, fo mirb el nötig fein, aul ber fonft

beroabrten ^ieferne unferer ©rjätilung einmal l^eraul^ unb in

bie politifd)e ^Setrad)tung einzutreten : unb biefer 9Bed)fel bei

(Stanbpunftel mag Ijier um fo el)er erlaubt fein, all fid^ unfere

®r§äl)Iung nunmet)r an bem fünfte befinbet, rco fie bie S)ar=

fteClung ber politifd^en (Sreigniffe in iljrer äußerften 3Innä^erung

an bie unmittelbaren {j'^tf^'^ffßi^ ^ßi^ ©egenmart erreid^t \)at

unb batier abbrid;t.

S)ie ^rage fann raol)! aufgeworfen werben, ob in bem

3mange, gegen Slulgang ber [iebjiger ^al)re ^mifdlien ber

ruffifd^en unb ber öfterreicbifdien §reunbfcf)aft roäblen ju

muffen, 58ilmar(f rid)tig ge^anbelt \)ah^, all er fid^ fd^lieBlid^

Sur l)ablburgifc^en älionardjie befannte. ^a^ Problem, bal

t)ier aud^ ^eutc noc^ für bie politifcbe Setracl)tung üorlicgt,

l)at in bem fiiftorifcb^" äRomente feiner Söfung in feiner au^er^

orbentlic^en Sddmierigfeit unter anberem aud) barin feinen 2lul-

brucE gefunben, M^ non ben beiben bamall ju ooller Urteill=

fäljigfeit erraadifenen ©enerationen ber ^obenjoHern bie eine

für, bie anbere gegen bie Söfung ^ugunften C)terreid)l eintrat:

roäl)renb ber ^aifer burd^aul für 9tufelanb mar, erwärmte fid^

ber Äronprinj, ber fpätere ^nifer ^^ricbrid^, in bem ©rabc für
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Öfterreid^, bafe ni(^t §um gertngften eben {{)m bic in btefem

^oHe fd^roer ju erreid^enbe f(^IieBli(^e 2BiIIen§änberung be§

Äaiferg üerbanft mürbe. Unb la^t fic^ nid^t anä) f)eute no(^

33tgmar(f§ ©ntf^eib nl§ ein politifd^er §et)ler anfeliett? (£§

ift bie ^etract)tung, ju ber j. 33. bie ^ran§ofen, oon if)rer ge=

fc^id[;tUci)en @infd)ä|ung be^ frongöfifc^^ruffifc^en 33ünbniffe^

^er, geneigt finb.

2)er i^iftorüer lütrb bei einer ^Ji'einung^äu^erung üon feiner

(Seite Qu§ jdiwerli^ einzelne 33orteiIe für bag ^ür unb ©egen

ber einen ober ber anberen £öfung einfüljren. @r ntirb vkU
rml)x bas nun einmal ©emorbene mit ber $8ergangenJ)eit p
nerfnüpfen fud^en unb befriebigt fein, wenn eine folc^e 3Ser=

fnüpfung im ©inne einer orgQnifd[}en 33erfc^raei^ung, einer

^ortfe|ung mitfiin großer ©ntmidlung§tenben§en ber 33ergangen=

f)eit, gelingt.

S)ie politifd^e ©efd)icf)te ©uropag feit beni 2luffommen ber

großen Staaten ber romanifrfi^^germanifdien SSöIfergruppe !ann

nod) bem ^erüortreten unb bem jeroeiligen politifd^en Über=:

geraic^t großer geograp{)ifd) gegebener ©taatensufammentjänge

periobifiert werben. @ef)t man auf biefen ©efid^t§pun!t ein,

fo würbe man fagen, ba^ eine früfiefte ^eriobe ber politif^en

©efd;ict)te ber I;eutigen europäifd^en ^ßölferfamilie burc^ bie

Hegemonie be§ Söeftenl gebilbet würbe; nollenbet prägte fie

fid) au^ in bem 9ieic^e ^arU be^ ©ro^en. 2)em folgte bann,

wät)renb be§ 9)JitteIalter§, bie poUtifc^e jS'üt)rung oielmelir burd)

ha§> europäifd^e ^^"l^wwt fübli(^ unb nörblid) ber 2llpen: ba^

©eutf^e 9teid), fpäter ^eilige 9iömifd)e ?flt\ä) ©eutfd^er Aktion

entftanb mit feinen italienifdien unb proüen§aÜf^=burgunbifd^en

©renken unb mit feiner 2tu^bef)nung bis nad^ Ungarn unb bi§

gu ben ©ubeten; ^ranfreid^ unb ©nglanb treten an gweite

©teile, unb eS fonnte bie 9^ebe banon fein, fie in ein Sel)n§=

oerljältniS §um 3^"tralreid^ su jwingen. 3lllein bie betrüb=

lid^ften Seiten ber beutfd^en politifdien @ef(^id^te er§ät;len

baoon, wie nun auc^ biefe Kombination wieberum oerging.

'^erfud^e feiner fööeraliftifd^en Umbilbung unb baburd) inneren

9ieubelebung im 15. 3al)rt;unbert, feiner 93erbinbung mit ber
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fid^ rafd^ ju fü^renber Stellung im Söeften entroicfeinben

fponifd^en öerrf($aft unb babnrcfi äußerer 9)la(i)terit)eiterung im

16. ^a()r{;unbert miBlomjen: unb bac^ 17. ^aljrl)unbert brockte

bcn oollen D^utn ouf ben Sdilad^tfelbern beS S^reiBigjä^rigen

^riege§. SBas aber bteSmal an bie oteUe trat, war pnäd^ft

lüieberum eine ^errf(^aft be§ 2Beften§: Spanien^, nad^mal?

^•ranfreic^^, unter Serü(in(^tigung ber europäi[cf)en ©rpanfion

in bie ©ebiete ber neuentbedten ober jugänglic^ gemachten

-ii^elten aucf) ber 3lieberlanbe unb ©nglanbg. S^aneben aber

nerniicfelte unb uernoflftanbigte fid^ in biefer britten ^eriobe

ba5 ^ilb ber po(iti[d)eu Gntrcidlung burd^ ben noüeren @in=

tritt ber öftli(^en europäife^en 'Ji>elt. Sdjon im 3tiebergange

be^ ©eutfd^en ^ieidies im 14. unb 15. ^a^r^unbert raurbe e»

füE)lbar, baß Litauen, ^^olen, Ungarn roie anä) Sö^men ba=

moI§ 3d^auplä^e fräftiger ;}teid)i?bitbungen roaren ; fie alle über=

ragte bann feit bem 17. 3at)rf)unbert beginnenb unb sroeifello^

bominierenb feit bem 18. ^aljrljunbert Dhißlanb. ©abei fteflten

fid) 33erbinbungen be§ Ijerrf^enben 2Beften§ unb bei auf;

fommenben Cftenl i)er, roie fie namentlid) ben fran§öfifd):=

türfifd)en unb ben franjöfifdi^ruffifdjen, bajmifd^en au(^ üor=

übergei)enb ben fran^öfifd^ - fc^roebifdien Sejie^ungen ein h^-

fonberes )te[ief gaben : ^Sejiebungen, bie haS' (Suropa ber ä)titte,

bal SDeutfd^e 9ieid^, faft fc^on neben iljm felbftänbig öfterreid)

unb an britter ©teile Italien immer md)x in ben politifdjen

^intergrunb brängten; 33e5iel)ungen, als bereu c^arafteriftifdier

2lbfd^Iu§ ber 6iebenjäi)rige Ärieg unb bie napoleonifd^en 3ßiten

nod^ in frifc^er (Erinnerung finb.

2)emgegenüber bejeidjnen nun bie europäifd^en politifd^en

ßreigniffe bei V.l ^a{)rf)unbertl ben 3tnfang einer neuen, oierten

^eriobe. 3]on neuem beginnt üä) ba!§ 3ß"trum bei (Srbteill

poHtifd) gu f)eben. Unb e§ finb bie tiefften S'ntmidlungl=

tenbenjen ber 3^^^/ ^i^ biefer Hebung jugrunbe liegen: ba^

neue Söirtfc^aftlleben ber Unterneljmung mit feinen fojiaI=

gef^idjtlic^en .v^onfequenjen unb bem 33ebürfnil nad) geo=

grap^ifd) größeren Staategebilben , ber norbringenbc Sub=

jeftioilmul mit bem poÜtifd)en (Sjponent ber (Sin^eitlibce, ber
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^mperali^mu^ fc^HefeHc^, ba^ autoritäre Korrelat ber bemo--

fvatifd^en (Sintieit^beftrebungen. Unb man toeife, »oie all biefc

geiualtigen .Gräfte gerabe in 9)iitteIeuropa geroirft f)aben: in

üottfter Harmonie if)rer möglicfien Kombinationen innerl;alb ber

©renken be§ l)eutigen ©eut[d^en 9teicbe§, ba^ baburc^ bie

füf)renbe Stelle unter ben jentraleuropäifc^eu Staaten erlangte,

mit ftärferer Betonung oorne^mlic^ ber @inl)eit^ibee unb barum

üert)ältni§mäBig frül) in Italien, ba^ feine n)irt[cf)aftlicf)e @nt=

mirflung erft neuerbingg fojufagen na(i)f)olt; unter ©inmirfen

oornelimtid) be§ ^mperialisomu^, unb bamit ber am [päteften

mobil roerbenben Slraft, in bem national fo oielgeftalteten unb

^erriffenen Dfterreid^. iQnbem nun aber biefe tiefen Kräfte ju

mirfen begannen unb in ber ©int)eit Italien? unb bes 2)eutl(^en

9?eid^eg wie in ber Kräftigung ber bt;naftifd)en ©efü^le in

Öfterreicb politifd^ 3"tage brangen, lag unb liegt ei faft in

ber 9latur ber ©inge, baß biefe brei 9iei(f)e fid^ ju ©c^u^

unb ^ru^ pfammenfdjlie^en. 2)enn roie l)ätten fie fonft 'äuä-

fidfit gel)abt, ben neuen 2luffd)roung ber gefd)ic^tlic^en Kräfte

bei europäifclien 3entrum§ gegen Stngriffe jener großen (Staaten

be§ Dften§ unb namentlich bei äöefteni oufrecl)t5uerl)alten unb

SU bergen, bie in bem Fortgänge ber centralen 23eroegung not;

roenbig bie @efät)rbung il)rer eigenen unb namentlid; ber n)eft=

lid)en t)errfd)enben Stellung fürd)len mußten?

3rüingenb faft ergab fic^ au§ biefer 2age für ben fü^renben

Staat ber gentraleu ©ruppe, für ba§ ®eutfd)e 9teic^, ein

Sünbnig mit öfterreid^, unb jroingenb faft für Italien ber

2lnf(^luB an biefe ©ruppe. Unb oollenbS beroiefen unb lu-

gleid) gum 2lbfd^lufe gebrad)t rourbe bie neue Konftellation ber

europäifdjen politifd^en ©eroalten burd^ ben lange ^tit nur

latenten, neuerbingS aber immer flarer an§ SidE)t brängenben

©egenfa^ aud) (Snglanbi ^u ben jentralen 9)täc[)ten, junäd^ft

unb üor allem ju 2)eutfd^lanb.

))laä) ben l)eutigen 9)iöglic^feiten ber Beurteilung ber

politifclien ©reigniffe im 3]erlaufe ber legten ©enerationen i)at

ei ben 2lnfd)ein, ali ob mit ber ®arftelluug ber foeben er= ,

ääf)lten 3ufammenl)änge eine oolle ©rflärung — unb bomit aud^
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genügenbe politifd^c 33egrünbung — ber (Sntftef)ung be§ ^ret=

bunbe^ gegeben fei. ©timmt man bem aber bei, fo roiirbe

man jugleid^ feftsufteUen nerpfüd^tet fein, baB bie großen poIi=

tifd^en (Snolutionen, bie jur ©rünbung be§ ^'reibimbee gefüf)rt

baben, le^tlid) auf bie Sebenefräfte ber erften gemalttgen ^eriobe

beiS europäifd^en unb barunter audi bee beutfdien ©ubjeftiüi^muv^

jurücfsufüijren finb.

äi>ie man aber and; liier feinen Stanbpunft nel;men unb

fein Urteil ftellen möge: foüiel ift flar, bafe ber S^reibunb ein

geroaftige^ ätuffteigen ber jentraleuropäifdien politifd^en Gräfte

bebeutete; benn fc^on baben biefe Slräfte iid) bi^ jur ®egen=

mart auf^ augenf(^einlid)fte au»geit)irft. Xie g[eid)fam üulfanifc^e

@rt)ebung im Zentrum f)at bie politifdjen Slfpirationen din^-

lanba roeit nad^ Cften, bie (^ranfreid)!o nad) bem ältittelmeer

unb barüber §inau5 in bie o,^eanifd)en äßelten abgebrängt unb

bamit nidjt jum roenigften baju beigetragen, bie europäifdje

-^olitif jur 2Beltpolitif 5U erroeitern.



I.

3!)ie ©ntftel;ung be§ ®reibunbe§ unb bie ©urd^bilbung bei-

inneren ^^olitif be§ 9teic^e§, jo une fie im vorigen Kapitel

erjä^It lüorben ftnb, bejeidjnen bie ön^erfte ©renje ber bejonber^

ftar!en @inroir!ungen , bie üon ber inneren materiellen nnb

geiftigen ©ntroidlung ber erften ^eriobe be§ ©nbieftioi§mu§

auf ba§ öffentlidje 3Be[en ausgegangen finb. ^nbe§ mürbe man
irren, menn man bamit bie ©umme ber überf)aupt erfolgten @in=

rairfungen für er[d)öpft hielte. Widjx als einmal ift betont

roorben^, auS roeld)en befonberen ©rünben aud) in ber erften

^eriobe beS beutfd^en ©ubjeftioiSmuS nod; bie ^irc^en, unb inS^

befonbere bie fatliolifd^e ilird)e, als in mandjem ^etrad^t faft eben=

bürtige öffentliche Silbungen neben bem ©taate ge§äl)lt merben

mußten. @S mar eine @rfd)einung, bie uns lieute fd)on 5iem=

lid^ l)iftorifd) anmutet, ba fid) ber ©egenmart aud^ in ®eutfd)=

lanb bie fonfequent fubjeftioiftifc^e fiöfung beS ä^erl^ältniffeS

i)on ^irc^e unb Staat, „freie ^ird;e im freien (Staate", immer

ftärfer, menn aud^ gunädift nod} md)x in ber gormel „Sl^rennung

üon ©toat unb ^ird^e" aufbrängt, bie aber, tWn ganj gegen

©cbluB ber erften fubjeftioiftifdjen ^eriobe unb faft nod) barüber

l;inauS, nod) einmal ganj befonberS braftifc§ im fogenannten

6. S3b. X, 486
ff. unb oben ©. 3 ff.
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Kulturfampfe ^eröortrat. Unb fo bilbet benn eben feine @e-

fcf)tc()te rote haS Korrelat ju ber eigentlichen politifd^en ©nt=

roicflung ber fecfisiger bi§ ac^tgiger ^ai)xt fo ben legten ^b--

fd^Iuß einer @efd)idjte ber erften fubjeftiDiftifd^en ^eriobe

beutfd^er ©niroicflung.

2)ie (Sd)icEfaIe ber fQt()oIifd)en ^irdie f)at unfere ©rjä^Iung

früfier bi^ jur aJiitte ber oier§iger, bie Der eoangelifc^en Äird^en,

inSbefonbere be§ preufeifcben ^roteftanti^mu^, bil in bie fed^-

,^iger ^^^re (;inein nerfolgt^ S)abei fonnten bie älZitteilungen

über bie @efd)ic^te be§ firt^lic^en ^roteftanti^mu§ fürger fein.

®enn felbft ba, wo er, roie in bem Preußen ber fünfziger

3al;re, unbeftritten von 33ebeutung ronr, \a in geroiffen 9iic^=

tungen ben ©taat su bef)errf($en f(^ien, roar er bod^ im ©runbe

nur 5i>erf5eug poIilifd)er 3tfpirationen. Cber follte man roirf=

üd) glauben, bie fromme Haltung ber preu^ifc^en 33ureau!ratie

in biefer 3ßit fei im S^iefften ©injelleben unb nid^t oielmetir

ein, oon ben einzelnen ^erfonen geroiB oft fef)r el)rlid^ gemeinter

3(u§brud fonferoatioer ©efinnung ober aud^ gar nur fonferoa=

tioer 9?egierung§!unft geroefen?

©eroiB ift au^ biefe (£'ntroidlung nic^t o^ne ©eroinn ge=

blieben; ber religiöfe, l)iftorifd)e, ftaatUd^e Sinn mag bei ben

^l)eologen unb in engeren fird)lic^en .^reifen oertieft roorben

fein. 2)a§ fie aber barüber l)inau§ unb in bie weitere

^ufunft l)inein roefentlid^ geroirft l)abe, läßt ii^ fd^roerlid^ bi--

^aupten. 9J?an erwartete a\lz§> ^eil non ber äBieberbelebung

eines bem allgemein fubje!tiüiftifd)en .^eitberoußtfein nid)t mef)r

Sugänglidben 33efenntniffe!§. 2)?an oernac^läffigte ba§ @emeinbe=

leben. 'ii>ä[jrenb bie ^Jfation aud^ an ^a\)i itirer ©eelen mäd)tig

ju roacfifen begann, rourbe man nicbt einmal ben äußerlii^ften

neuen, bamit auftauc^enben 'öebürfniffen geredet, ba man bie

'^erme^rung ber 5lirdben, ber ©eiftlidien, ber ©emeinben unter;

lie§. ii>ie bätte man ba an ber inneren Umformung ber

©eifter teilnel)men follen? 9?id)t§ ift be^ieid^ncnber, als ba§

bie ?5Ü^lung mit bem mä(^tig emporbrängenben unterften

' ©. oben S. 139 ff-
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Stanbe be§ 2!Birtf(^aft§Ie6cnl bei Unternetimung, ben 3lrbeitem,

fo gut tnie ganj oerloren, roenn überf)Qupt irgenbroie em-

gegcingen rourbe: fo baB beffen poütifc^e i^ertretung, bie

SojialbemofrQtie, ülsbalb in ben felbftuerftänblid^ften ©egenfo^

3ur erangelifcben A^ircrie geriet.

©§ xüüx ba^ ©rgebni^ biejer ©ntroicflung, baß Äonfetüatio

unb Crt^obor, ja für oiele felbft ^^^roteftontifd^ unb ^onferootiü

faft ibenttfcbe -Segriffe lourben; ba§ ©inoerftänbni^ mit ben

au^gefprocfien nortoärte brängenben unb fomit fpejififc^ im

Sinne ber ©ntmicflung fcböpferifrfien Elementen ber 9?ation

rourbe nidit tiergefteüt.

(Bänjlic^ anberS batte fic^ bemgegenüber iä^oa bie in bie

nebjiger :3a§re £)tnein bie fatf)oIifd^e ^ir^e entroicfelt, inbem

fie Don ber liberalen tßemegung ju einer Entfaltung in bemo=

fratifdier 9?icf)tung ©ebraud) gemacht t)atte.

öeroiß mar ber Siberali'jmuc' ?iunäd^ft poIitif(^er 3(u§:

brucf bes SubjeftiDi5mu§ , alfo jener 3elbftänbigfeit ber

'^erfönlic^feit in jeglicher, geiftiger unb fittlic^er Ä^infid^t, bie

feit ber jroeiten öälfte be§ 18. 3Qbrf)unbert!§ aU Ergebnis

tiefften unb ineitgebenbften ^ortfcfiritte» jutage getreten mar.

iiie^ fi(^ ha aber au§ i^m, wenn er aU allgemeine^ Öeben§=

prinjip gefaßt rourbe, nid^t auc^ bie freiefte Bewegung ber

unteren klaffen ableiten? Unb roar eine folc^e 3tbleitung

nid^t biftorifcbe Diotroenbtgfeit für eine 3^^^, in ber ^^soHtif

no(^ feineeroege nad) ^ntereifen, fonbern nadi Örunbfä^en ge-

trieben rourbe?

3n biefen 3ufntnmen^ang ging bie ©ntroidlung be§

•Rat^olijiemuS bei ben t)öc^ftfultiöierten 3?öltern ßuropae unb

fomit aud) in S^eutfd^Ianb ein: ja ^at fid^ i§n grünblic^ft 5u=

nuße gemad^t. -Verfügte bie fat^olifcbe .»^irdie al§ bie eminent

f)iftorifd)e ^irc^enform bee Gljriftentum^* nic^t eben über ben

©eift ber 9)Jaffen, jener unterften .Greife, bie no(^ in bem

Seelenleben be§ ^liittelaltev:? unb bamit in bem me^r ober

minDer feften ©lauben an bie 3id}erheit be» uon it)r geteerten

öeilsroeges oer^arrten? Unb fonnten nun nid)t eben nermöge

be« liberalen ^rinsipel jene i^iafien ron ber .^irc^e mobilifiert
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werben? 2Bar if)rc Scben^anfc^auung nid^t anä) eine, bte

neben anberen 3lnfd^auuugen je|t atsS gleidibered^tigt ^u gelten

l^atte? greilid): ging bie ^irc^e biefeä äÖegeS, fo bebeutete

bie§ über fur§ ober lang if)re förtfcf)reitenbe ^emofratifierung.

3lber mar fie nid^t rubig mit in ben ^auf ju nel;men ? ilonnten

hod) baneben bie alten ariftofratifcben ^^enbenjen be§ ^leru^

unb ber t)ö(^ften füf)renben Saienfreife, roie e^ fd)ien, fel)r n)of)I

befielen bleiben.

©ine foldie äßenbung lag au(^, foroeit ber 33egrtff ber

5Demofratie politifc^ gefaxt würbe, feine^roegS au^er^alb ber

Xrabitionen ber ^ird)e. S;enn nie l)at ber ^at^oliji§mu§ fid^

einer beftimmten ariftofvali[dE)en ober gar nionarc^ifd;en

S^iegierunggfornt aüein nerfdjrieben ; unb gerabe fein ntoberneg

«Stjftem roirb einer politifd^en ^entofratie minbeften» ebenfo

gered)t roie anberen 6taat^formen. :3n biefem «Sinne l^at fd)on

33el[armin eine förmlid^e S^ljeorie vorgetragen : iiabe ©ott bem

^apfte bie ooHe ©emalt auf ßrben oerlieljen, fo merbe aU

beren ^ni)ahtx, }aM fie ber ^^^apft nid)t ^aben foüte, am

etieften nod^ bie ©efamti)eit aller unb ba§ f)eiBt ba§ SSoIf ju

ben!en fein.

(Social aber mar bie ^ircbe in ben ätnfang^^eiten it)rer

mobernen ©ntroidlung ber füljrenben klaffen junäd^ift noi^

ebenfo mäd)tig roie be^ nod) mittelalterlich gläubigen 5ßolfe§;

bafür forgte ba§ fortleben ber Stomantif.

2tu§ biefer merfroürbigen ^onftellation ber ariftofratifc^en

9iomantif unb be§ firc^lid^en 'ükffenbemofratiemuv l^aben fid)

nun juerft in grantreid^ bie Sebeufoprinsipien be§ mobernen

Älerifali^mu)^ entroidelt. Sie 3lnfänge Hegen babei f(^on oor

ber ^wHreoolution, unb fd^öpferifd) Ireten oor biefer bereit-o

Samennaifo, X^amartine, ä>iftor §ugo Ijcroor. isoU aber unb

o^ne ben 3^^^^"S offiziellen Äirdt)entumC^ entfaltete fid) biefe

9^idf)tung bod^ erft nacb 1830 unb rourbe nun in ber fStt-

fnüpfung einei; falfd)en SiberaliÄmuio mit oftentatioer Seootion

gerabeju ä)tobefad()e. ^n biefem Slugenblide fpätefteuio fragte

ee fidb bamit, \m^ dlom unb rca§ ber ^ffuitigimu^ ju biefer

eigenartigen ^^erbinbung oon fird()lid)en unb bemofratifd)en "an-.
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fc^auungen [agen würbe, bie [ic^ immer mei)r aU tieffte^

©tiarafteriftifum ber neuen Strömung f)erau^ftellte.

©jS mar eine ä£)nli(^e ^rage, menn auä) bei einem ganj

anbeten ,^nt)alte, rcie fie dtom gegenüber fd^on einmal aui§ bem

Sanbe ber älteften ^od^ter ber ^ird^e im 10. ^al;rt)unbert, in

ben 3ßiten ber 9ieform ßlunijl, gefteEt luorben mar: ob man

geneigt fei, bem fati)olifc^en, üon ber ^urie gegängelten ß^riften-

tum einen neuen, nid)t auf italienifcl)em Soben erraad^fenen

^ird^enbienft unb ^römmigfeit§get)alt einpnerleiben.

dtom üerftanb biefe jüngfte, bie für basS 19. .^aljrtiunbert

balb flaffifd^e SHifc^ung §unäd^ft ni^t; ©regor XVI. mie§

1832 Samennail ab unb nerbammte bie Se^ren ber .^aupt=

jeitung ber neuen 3iid^tung, be§ S'Sloenir, über bürgerlid)e

"^Pre^; unb @eroiffen§freil)eit. 3lber barum rourbe ber Älleri

!aligmu§ Don S^iom bo^ mä)t uöttig aufgegeben. 9Jfan mufete

im Saufe ber brei^iger Qal^re bie bemofratifd^e ©eite ber Sc=

roegung me^r §u unterbrürfen, infofern fie auf eine X^eorie

f)inaugging, bie ber gefamten ^ixä)t einen bemofratifcften ©eift

gegeben ptte. 2tber man lieB um fo mel)r eine gleidifam

eytrem bemofratifd^e Xl)eorie ju, nadt) ber bie Kircf)e alle bie

j^rei^eiten §u genießen i)aht, bie bem ^^rogramme be^ Sibera=

liömu^, ben „Se^ren beio ^eitalter^" entnommen roerben fönnten.

©^ fam Ijeraul, roa§ man nun etwa praftifc^en SHerifali^mu^

nennen tonnte: eine Sel)re, wie ber Siberali^mug ^ur iBni-

raicflung einer fatl)olifd^en 2)emofratie ju benu|en fei; §ü|rer

5U il)r unb §lserbreiter i^rer ^atfct)läge rcaren ber ®ominifaner=

pater Sacorbaire, ©raf 9)iontalembert, ber %hbe SDupanloup,

nadimol^ Sifc^of uon Orleans, unb ber 1838 befelirte Soui^

3[?euittot, fpäter Herausgeber be§ „Unioergi".

^ie Seroegung in biefer ^orm aber blieb nun nid^t

mirfungglofe geiftige -üJobe; fie gewann nielmeljr ben ^of unb

bie ©efe^gebung. 3unäd)ft feierten bie ^efuiten nad) granfreid)

jurüd; fd^on 1843 Ratten fie breiunboierjig 3tnftalten in ber

^anb, roölirenb bie ©tärfe ber fonftigen Drben fo junal^m,

ba^ fid^ bie ^a^l ber 9)iännerflöfter mä^renb ber i^uliregierung

nerboppelte , bie ber 9lonnen!Iöfter oerbreifaclite. äöeiter l)at
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man bann an6) ben Unterricfit in bic ^anb ju erhalten ge=

fuc^t; früf) gelang bae; für bie 3SoIf§fc^ule , 1850 für bte

St)5een, 1873 für bte Uniuerfitäten : ba^ ^rinjip ber fogenannten

„freien @(^ule" rourbe burd^gefe|t. ^'abet oerftanb fid^, unter

ben engen Q3e3ief)ungen ber franjöfifd^en Kultur jur belgif($en

um biefe ^tit, ba§ bie Bewegung at^5balb auä) naä) 33elgten

Ijinüberfd^Iug, roenn fie nid)t gar öielfac^ von biefem ausging,

ja ba bie belgifd^e Sparte oon 1831 befonber^ ftarfe „^rei^eiten"

gegeben l^atte, unb ba bie fid^ rafd) entraicfelnbe ^nbuftrie be^

33orinage unb ber 3)?aa6gegenben um Vütticb mie aud^ in einigen

olämifd^en ©roBftäbten fd^on frü| auc^ einen ftarfen 2trbeiter=

ftanb f(^uf, fo übertraf bie belgifc^e ©ntmicflung be'? .^Ierifaligmu§

balb felbft bie be§ franjöfifd^en aJtutterlanbe^.

2){el alle^ ober trat in 36^*«^^ ein, ba auc^ in 2)eutfd^=

lanb bie Biegungen eine? papalen ^atfioIi^i^muS, toie er ftcb

im Kampfe gegen bie c^riftfatf)oIifd^e ^^eologie unb ben

@pi§fopali§mu§ ber ©eiftlid^feit juerft gebilbet ^atte^ einen

3ug in? 2)emofratifd§e unb bamit ^lerifale ju er[;alten be=

gönnen. @? roaren bie au'§gef)enben breifeiger unb bie erfteu

oierjiger ^at)re: bamal? perft (öfte ber 5!ölner Äird^enftreit

bie religiöfen ©efü^Ie ber fat{)oIifd^en 2)iaffen au§; bamal?

uerroucf)? bie romantifd^e Cberftrömung , roie fie etwa ©örre?

in feinen neubegrünbeten §iftorifd)=politifc^en 33lättern oertrot,

mit ben ^nftw^en ber 2)?enge: gemeinfam trugen beibe jum

3luffd^n)unge be§ fat^olifd^en Sebeu!? in 33apern unb am ^H^eiu

bei
;
gemeinfam begingen fie bog erfte grofee ^-eft i^re? uollften

öffentlid^en 2Iuftreten§ in ben ^rojeffionen jum ^eiligen -Wocfe

in 2rier, 1844.

jn ber S)urd^bilbung freiließ ber proftifdjen Elerifalen

:Öe^ren, einer eigentlidEien ^^olitif be? ^lerifali^mu?, befanb fid^

biefe beutfd^e Strömung junäd^ft längft nid^t auf ber ^ö^e ber

franjöfifd^en. konnte fie fid^ ba biefer entjieiien? ©ie oer*

mocf)te e? um fo weniger, aU haB '•^^apfttum unb ber 3lefuiti5=

mu? injroifdfien längft bie Stufnabme aüe? beffen, roa? für bie

» ©. oben ®. 23 ff.

Samprei^t, 3)eutM« ©efd^ii^te. XI. 2. 41
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SBelt^errfd^aft ber ^urie am franjöfifc^en ^levifalilmuiS hxanä)-

hat wax, in ha§> Programm eine§ neuen £ati)oU5i^mu§ ooll»

sogen l;atten: i)at ho6) ^hhi IX. fogar aU ein liberaler ^apft

ben <Btui)l ^etri beftiegen. Unb fo ge[(f)a|, was> beutfd^er

©laube unb beutfd^e grömniigfeit f(^on einmal im 11. ^a^i-

t)unbert erlebt l^atten: lüie iljuen bamol^ ba§ fird)lic^e Stjftem

ßlungg na|ettat, fo lourbe i^nen neben it)rer eigenen, in bie

nationale 3Serfaf)ung§gef(^id^te nerfd^tungenen ©ntroidlung je^t

ber franäöfifd^e Älerifali^mu^, foroeit er nid^t fd)on oon Belgien

unb granfreic^ bireft einroanberte, aud^ nod^ Don 9tom aug auf=

erlegt.

S)iejer 3]erlauf ber 2)inge ift aud^ nod^ unter einem weiteren

©eficf)t!Spunfte merfroürbig. SBir roiffen, roie fe^r ber ^"iport

franjöfifcfier, im ©runbe nod^ inbii)ibuoliftif($er ©taatsgebanfen

unb ©taat^einrid^tungen bie liberale ©inl^eitiSberoegung ber

Dierjiger ;3al)re einfeitig geftaltet unb aud^ nod^ bie S)urdl)bilbung

ber Sierfaffung unferer ^erritorialftaaten mie felbft be^ 9teic^el

mit frembem politifc^en @ut belaftet l;at^ ^e^t fanb eine

ä^nlicfie ^nfeltion gleidöfam anö) auf bem ©ebiete berjenigen

£irc^e ftatt, bie unter ben d^riftlic^en 58e!enntniffen nod^ ben

roeitaue fefteften 3]erfaffung§bau aufroie^: ©taut unb ^ird^e

mürben in glei^er 2Beife burdl) frembe Importe in i^rem eigenften

SBad^gtum bel)inbert.

^m übrigen waren e!§ natürlid^ aud) in S)eutf(^lanb bie

9}iaffen, bie ber neuen Seroegung bcfonbers rafd^ bienten : unb

fo gemann fie al^balb einen ^erüorragenb fojialen 6l)arofter

unb entfaltete oorne^mlic^ bie mobernen Seben^formen einer

bemofratifdien ßntroidlung, -Isereiniroefen unb treffe. 2)a l^otte

ber ilaplan ^olping fc^on feit 1846 bie erften fatl)olifd^en @e=^

fettennereine gegrünbet. @ntfd;eibenb aber mürbe für bas nolle

3lufblül)en biefeg neuen 3Befen^, mie fid^ benfen lä§t, bal

bemofratifdie ^a^r 1848. SamaU mürbe junädift in aJlainj

ber ^iu^oerein errid^tet gur allgemeinen 2)urd^fül)rung beg

flerifalen ^rogramm^, foroeit el auf greilieit ber ^ird)e lautete.

1 e. oben e. 51 ff., 459 ff.



Ursprung, Pcriauf unb Jlusgang bcs KuIturPainpfs. 035

SBic^ttger war nod) bie 33egrünbimg gleid^fam einer ooüftänbtgen

geiftigen S^iepräjentation be^ beutfcfien ^ntljolistgnms in einer

erften 3>erfammlung aller 2)elegierten ber mittlenueile äaf)l=

reid^ begrünbeten ^iuC^uereine. „Sei @elegeni)eit be§ Kölner

©ombaufefteä [1848] entftanb . . . nun ber ©ebnnfe, isertreter

ber einzelnen ä^ereine gu oerfainmeln , um eine genieinfnme

Organifation ^u fc^affen unb 5ug(eic^ burc^ eine großartige

^unbgebung be§ fatf)oIifc^en SBoIf^raiHeniS ben fird)Ii($en ^orbe=

rungen 9iad^bru(f ju oerleitien. <Bo tagte benn im Oftober §u

SRatn^ bie erfte ©eneralüerfammlung ber J^atljolifen unb bilbete

fic^ ber fatt)olifd)e -is'erein Seutfd^Ianbö al§> eine 'ba§> gan^e

©ebiet be^ bamaligen beutfd^en 33unbe§ umfpannenbe ^-]]artei=

organifation . . . ®er 33erein ^at non fid^ auSbrücEüd) bie 58e;

5cid6nung al§ politifd^e Partei abgelehnt unb allen Kat^olüen

ben Seitritt offen gel^alten: na§ er erftrebe, uertrage fic^ mit

jeber ©taatsiform . . . 2)em entfprad^ in itim ba§ Sorroiegen

be§ bemofratifd)en (S'Iement'o." ' 9(ber fc^on 1805 fonnte eine

begeifterte fatl;oUfc^e (Stimme ^ oon bem Vereine rühmen : „^n

jener ^eitroenbe, ai§> im ^rütija^r 1848 ber ©türm nou äöeften

ben ^olijei; unb S)iplomatenftaat . . . über ben .»Qaufen roarf,

ba naf)men fofort bie Äatf)oIifen bie neuerrungenen Breitseiten

ber Serfammlung unb Sereinigung, ber freien Stiebe wie ber

freien ^^reffe mit ©ntfd^Ioffen^eit in bie §anb, fidö i^rer 8u=

gunften ber 9ieIigion unb Äird)e bebienenb. 5!)iefe§ ."ftieinob

ber greil)eit in ben Rauben ber ilirc^e würbe ^eutfd)Ianb jum

©egen. Unb ber 3«uber biefer ^rei^eit, errungen nad) langer,

langer bab^Ionifd^er ©efangenfd^oft unter bem allmäd^tigen

^olijeiftaat, roirfte fo gewaltig, ha^ Siele bie erfte !atl)olifd)e

©eneraloerfammlung begrüßten aU einen neuen ^-|.sfingfttag, ein

großes ©pradjenfeft, in welchem ber ©eift, bie ilraft unb bie

Siebe bee ^atliolijiSmuS fid) offenbarte."

Sieben ber allgemeinen Sertretung aber fprofete eine reiche

' ©trudE, fiarbinal Don (VieiBel unb bie fatl^olifi^e SBetvcgung

1848—49 (5ßrcufe. 3at)rtnici)cr 58b. 111, 1903, «S. 121). Slßn? freilid) Strud

unter bem .ßQtf)oltid)cn iüercine t)erfte()t, crjd)cint ntd)t flar.

2 g^iebermal)cr, ^it. 5appolb, Ätrd)engcf(^. => II, 699.

41*
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'Baat üou mittleren fat^olifd^en ißerbänben für beftimmte ^wecEe

empor, ^o rourbe im Mai 1849 ju 33re^Iau ein 3]erein pr
-^ropaganba in ben proteftantifd^en ©egenben geftiftet, unb

im ^erbft 1849 ju 9?egen§burg ber ^onifo^iuSüerein pr Untere

ftü^ung ber ^at^olifen in ber beutfcfien 3^iafpora. (Später

tarn bann noc^ bie ganje §üUe jener allgemeinen 58ereine ^inju,

bic ftd^ mit fpe^ietlen Stngelegen^eiten ber eigenen ^ird^e be=

fc^äftigen, ber Sorromeu^oerein §ur ^Verbreitung fatl)olif(^er

Literatur, bie @r§bruberfd^aft üom ^eiligen 3}Ucf)ael, ber SSerein

ber ^inbl)eit Q^fw ufro. Unb an biefe 'Vereine fdiloB fi(^ bie

Sitbung oon Taufenben nod^ fleinerer Korporationen, Kon^

gregationen, 33ruberfc^aften für bie oerfcliiebenften religiöfen

unb profanen Qxozdt.

^'aS 93erein§roefen aber rourbe loieberum jufammengel)alten,

gepflegt unb nod^mal^ erweitert bur^ eine in ftarfer ^rogreffion

road^fenbe ^^reffe, bie, anfangs mel)r erbaulid^ geroenbet, balb

auä) politifc^e 2tbfic^ten mit @ntfd^iebent)eit ju oertreten begann.

Konnte nun biefe gan^e, 5unäc^ft non unten |er roai^fenbe,

aber auä) oon 9^om l)er emfig geförberte Strömung o^ne @influ§

auf bie Kird^e bleiben? 2Ba§ fc^on im 3Serlaufe ber clunia-

genfifd^en Seroegung unb beio ^noeftiturftreitS oerein§elt ptage

getreten roar, roieber^olte fic^ je|t, in 3eiten weit entroiclelteren

33erfe^r6 unb ftärferer perfönlid^er Swf'^^i^i^^^önge, in roeit

umfaffenberer 2Beife : ber KlerifaliSmuS machte alSbalb auf bie

'^ifcf)öfe feinen (Sinflu§ geltenb. ^on 9iom l^er oeranla^t unb

hnxd) 2tnregungen au§ ber beutfc^^flerifalen Seroegung nod^ me^r

uorroärtS gefdroben, traten unter ftarfer ^ropaganba beS KarbinalS

(ikifeel bie fedjSunbjroanjig beutf(^en 33ifd}öfe fc^on im ^a^xi 1848,

oom 22. Oftober b\§> 1(3. 9ioüember, gu einer 33eratfd^lagung ber

.3eitläufte in äBür^burg §ufammen unb erflärten : roie entfdl)ieben

unb ftreng aud^ bie Kird^e anarc^ifrfie Seftrebungen jeber 2lrt oer=

werfe, fo \)ah^ fie boc^ ein lebenbigeS ^ntereffe an ber (Sicherung

aUt§> beffen, roaS ber allgemeine 9iuf nad) ^reilieit oon abminiftra=

tioer 33eoormunbung unb Kontrolle SBa^reS entlialte. 2)arum

forberten fie unbefd)ränfte ^rei|eit be§ Unterrichte unb ber

ße^re, "ta^f 9^ed)t ber alleinigen Prüfung unb Überroad^ung ber
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©eiftlid^en, bei ^ultul, ber ^Kongregationen, unbebingt freien

3Serfe^r mit bem ^opfte unb 2luf^e6ung jebel ^lajetl ber

S^tegierungen. ®l roaren j^orberungen, bie anfangt freilid^ no(^

nid^t afle Sifd^öfe billigten. ®er Sifc^of oon ^offftätter oon

'^affau {)ielt bei biefer @eIegenE)eit noc^ eine 2tnfprad^e, bie

bal 33eginnen ber 2tmt^genoffen all gefaiirüoU unb uai)e§u

reoolutionär bezeichnete, nnb proteftierte gegen bie gan^e 3^er=

fammlung. Slttein bie SImtIbrüber, bie bie „©trafprebigt mit

peinoollem ©d^roeigen" anget)ürt f)atten, mußten fd^liefeUd^ bod^

aud^ biefen jeitlofen ©iferer für i^re 3lnfd)auungen §u gewinnen.

33on roeldien 9}?otiDen fie aber aulgingen, bal i)at motjl niemanb

beffer aulgefproc^en all ber Kölner ©rjbifcfiof ©ei^el, wenn er

bemerfte, bie 93ifc^öfe fönnten in ben je^igen 3eiten nnmöglid^

bem neuem)ad^ten ßifer ber Saien untätig pfei)en unb, bie .*panb

im ©cfio^e, ben (Sang ber 2)inge gemäc^Iid^ abroarten.

Unter biefen Umftänben mar natürlid^ aud^ oon feiten

ber UberaI=reüoIutionären ©eroalten fein SBiberfprud^ gegen

bie ^orberungen ber ^ifd^öfe 5U erroarten. ®ie ^ranffurter

9iationaloerfammlung ijatit fc^on befd^loffen, bajs jebe an=

erfannte Strebe bie felbftänbige Orbnung unb Verwaltung i^rer

3tngelegenl)eiten foroie freien Sefi^ unb @enu| oller i^rer

2tnftalten, Stiftungen unb ^onbl ^aben folle. 2)onn mar biefe

älnfc^auung aul ben ^ran!furter ©runbred^ten in hm 3lrtifel 12

ber '^^M-eu^ifc^en ^ßerfaffung 00m 5. S)ejember 1848 über--

gegangen : unb fo mürben in ^reufjen bie ootten iRonfequenjen

aul ber bifd^öflid)en ©rflärung gebogen. ®ie reoibierte 33er=

faffung 00m 31. igoi^wQi" 1850 geroät)rte ben preu^ifi^eu

33ifd^öfen einen großen 2:^eil il)rer ^orberungen: ben freien

Ver!el)r mit 9tom foroie bie felbftänbige ^irc^enoerroaltung unb

bie Übertragung aller in biefer öinfid^t frül^er oom Staat aul^

geübten 9te(i)te, u. a. allel Sefe^unglred^tel fird^lirfier «Stellen.

Unb was> in all biefer iQinfirf)t bie Verfaffung noc^ nic^t barbot,

bal l)at bie ."dultuloerroaltung unter ^-riebrid^ äBill)elm IV.,

bie feit 1841 mit einer befonberen fatl)olifc^en 3(bteilung aul=

geftattet roar, im Sinne hz^ Mönigl unb entfprerf)enb bem (Seifte

biefer 3lbteilung reid^lid) Ijinjugefilgt.
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(So luar beuu ^^sreu^cn für btc 9l[pirotioneu bc§ Älerifali^s

muy geiuounen. DJid^t aubevö aber, ja nod^ glürflirfjer faft üer>

liefen für bie ivlertfalen bie ^Diucje in C)fterret($. §ier f)attcn fid^

jofepf)inifc^e 9Zeigungen nodj lange ert)alten. 3l6er feit ben ^agen

3}?etterni($§ begannen fie bod^ mebr bie Unterftrömung 5U

bilben; bie ftaatUd^e 9ieftauration§poUtif trieb bie regicrenben

Greife immer ftärfcr in bie 3lrme ber ^urie unb ber ^efuiten,

bie bem genu^frenbigen ©inne ber ^eüölferung bnrrf) äußeren

3eremonienbienft unb ti)aumaturgif d,)e (Sperimente früf; entgegen-

famen. (So |atte eg fd)on in ben brci^iger i^^firen gu einem

fo erflufioen fotf)oÜfd)en Oieift fommen fönnen, mie er fid) in

ber Se^anblung ber eoangelifdj geworbenen 3iQertaler geigte,

bie fid^ im !yja\)):e 1837 fd)Iie^lid^ pr 9lu§manberung nac^

^reuBifd^=SdE)Iefien ge5iuungen fafien.

31I§ bann bie Söilbroäffer ber 9teooiution oon 1848 f)erein:

brachen, fal) fid^ bie ratlos geiuorbene 9?egierung erft red)t an

bie ^ird)e tjerangebrängt. Unb nun erliefen, im 3türil 1849,

entfpred)enb ben in ba» öfterreid)ifd^e ^^erfaffunggpatent am

4. 2)Mrg 1849 aufgenommenen fird)lid^en ©runbrec^ten be§

^ranffurter ^arlamentg, bie öfterreid^ifdjen SSifd^öfc eine ben

äöürjburger gorberungen analoge (Srflärung. Unb bie 9ie=

gierung glaubte fid) gesroungen, bem ^ntialt berfelben in faifer=

liefen 2)efreten oom 18. unb 23. 2tpril 1851 gefe^lid^e Äraft ju

geben. S)amit loaren bie Ie|ten 9Jac^mirfungen ber iofepl;inifd)en

ära in Cfterreic^ fo ^iemlid^ befeitigt unb ftanb ber 9ieo!tion

ber fünfziger ^a^re nid^tg me^r im SBcgc, oon i^rem feubalen

Stanbpunfte a\x§> ein oon ber 5lurie längft geioünfc^te^, oon

ber 9tegierung aber bii§f)er oerabfi^euteS ^onforbat mit 9iom

§um 2lbfc^Iufe SU bringen, ^m iQerbft 1855 fam eä juftanbe.

Q§> TOurbe äugleic^ in botjem (Srabe ben -löünfd^en einer fleri=

falen SDemofratie geredet. Über \}k gorberungen ber 33ifd^öfe

Dom ^ai)U 1849 \)ina\x§> erklärte eg bie römifd^-fat^olifd^e

9teUgion mit aßen Sefugniffen unb 3sorred)ten, bereu fie nac^

2lnorbnung ©otte» unb nac^ htn Seftimmungen ber ^ird^engefe^e

genießen foüe, al§ im ganjen Äaiferftaat aufrec^tguerfialten,

unterwarf mitf)in ben Staat unb feine 9ted^te ben ^rin^ipien
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ber !anomf($en @efe|ge6ung. gerner lieferte e^ bie «Sd^ule an

bte ^irc^e aul, gab ber J^irdje ooffe (^reif)eit für bie @infüf)rung

geiftli($er Crben unb für bie 3>ent)altung bei ^ircfiengutel

unb regelte bie geiftlid^e Qurigbiftion in einer bie roettlid^c

9ie(^tf|)re(^ung [dEiroer beeinträc^tigenben Söeife. 33on biefem

3lugen6licE biso faft in bie 3eiten nod) bem .Kriege be§ Qo^i^^^

1866 ift Öfterreicl ber fpe^ififd^ !at§oUfcf)e ©taat in S)eutf(^Ianb

geblieben; unb eben in feinem 3?ingen mit ^reu^en i)at e§,

roenn auc^ oergebenl, oerfuc^t, bie Äurie feinen polilifcfien

3roe(fen bienftbor ju mad^en.

©af)en fid^ fo bie beiben beutfd)en ©rofeftaaten ber fleri=

falen Strömung, menn aud^ au§ oerfc^iebenen ©rünben, au§;

geliefert, fo oerftelit e§ fid^, ba^ fid^ bie 9}iittefftaaten erft red^t

nid^t auf bem ^Koeau i^rer Siechte an§> ben breißiger ^ja^ren

erhalten fonnten. 2tm ei)eften mar bal noc^ mit Saijern ber

%aU: freilid^ ^atte f)ier ba§ ilonforbat uom ^a^rc 1818 im

SSerein mit ber ^egernfeer ©rflärung üon 1821 ber Rix6)t alle

roünfd^engraertc greil)eit gegeben ^ 3" wm fo ftärferen ^onfliften

fam e§ in ber im ^alire 1827 gefd)affenen oberr{)einifd^en Äirc^en=

proüinj, in ben Siltümern äliainj, ^^ottenburg, gulba unb

öimburg unter bem ©rjbiStum greiburg im Sreilgau.

^ier l)atten bie 33ifd^öfe entfprecfienb ben Sefd^lüffen oon

SBürjburg ben uerfd^iebenen beteiligten ^Regierungen i^re

gorberungen gefteHt. 2111 inbe§ bie Beratungen ber im übrigen

ber ^öeroiUigung biefer gorberungen gar nid)t abgeneigten

S^tegierungen ju langfam oorsurüden fdiienen, gingen fie eigene

mäditig oor. 9lamentlic^ feitenl bei alten, ganj in ben ^änben

ber ^fßfwit^Ti befinblid^en ^^reiburger ©rjbifd^ofl iUcari gefdia^

ba§, ebenfo burd) ben 33ifd^of oon Simburg. 3lm ftiüften, ja

aufföKig rul)ig »erhielt fid^ ber ber ^^iöjefe oon 9iom l)er auf=

oftroijierte 33ifd)of oon aJiainj, ^^rei^err oon i^etteler : bil man

erful^r, ba§ am 23. 2tuguft 1854 jroifdien i^m unb ber l)effifd^en

^Regierung eine gel)eime ^onoention abgefd)loffen roorben mar,

in ber i^m aucb eitreme gorberungen bemilligt roaren.

©. oben ®. 28 ff.
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Sa^ ftanbl)afte ©intreten ber $8if(j^öfe, bie jum großen

Steile biejenigen ftaatlid^en 9ie(^te unb ©inric^tungen, bie ben

üon i^nen aufgefteQten gorberungen nid^t entfprad^en, aU nid^t

me^r üori)ttnben betrachteten, trieb enblicj^ einen ^eil ber S^Je^

gierungen ju neuen Äonforbat^üerl^anblungen mit ber Äurie:

benn nod^ immer glaubte man in ber Sureaufratie, bie Sifd^öfe

burd^ ben '^apft in S^ö^t galten gu fönnen ; auc^ oerlodtte has>

öfterreidiifd^e Seifpiel. Bo t)at 2öürttemberg am 8. 2lvril 1 857,

33aben am 28. ^uni 1859 ein ^onforbat gefc^loffen.

3lber roa^ opferten beibe ©taaten in biefen 5lonforbaten

!

^n bem babifc|en, bem ertremften uon beiben, mürbe ber @r5=

bifc^of oon greiburg gerabeju aU ein bem Untertonenoerl^ältni^

faft entzogener geiftlic^er ^errfdier belianbelt; feiner 3^"!"^

mar bie greiburger Unioerfität in allen i^ren Se^rern untere

ftellt, unb bie ^^ilbung be^ babif(^en Älerug lag gang in feinen

iQönben.

Überfd)aut man bie ©rfolge be§ ^lerifali^muS bi^ 5u

biefem ^ö^epunfte, ber, fomeit e^ fidi um formale 3ib=

macf)ungen mit ben 9iegierungen |anbelt, in SDeutfd^Ianb nid^t

überfd)ritten roorben ift, fo fie§t man leidet, roie feit ber

Sieoolution uon 1848 bie neue ^raft ber liberalen ^been bie

furialen Slnfprüd^e begünftigt, \a tcilraeife erft fieroorgerufen

l)atk. ®abei mar mit ber ©urd^fe^ung ber !(erifal - furialen

3Bünfd)e burdE) bie 33ifc^öfe auf ©runb ber reoolutionären

Semegung^freiljeit be§ ^ö^i"^^ 1848 bie 2lu§nu|ung ber

liberalen '^eroegung unb be§ mobernen ©ubjeftioi^mug buvd^

ilurie unb i^lerifali^mu^ nodl) feine^roegg abgefd^loffen. SSiel^

mel)r erfolgte biefe erft burd^ bie SDemoEratifierung eine§ Xeile^

ber ^ird}e felbft. Unb l)ierfür bot fid^ benn fein anberer ^eil

biefer beffer bar, aU ber burd) bie 5?onforbat0politif be§ ^a§r=

l)unbert!§ feiner ©elbftänbigfeit beraubte niebere Äleruö. Bo
begann fid^ benn etroa feit 1850, menn and) einftmeilen fe^r

langfam unb aUmäblid;, bie politifdie 2lufgabe be^ ^leru§ gemä^

ben ^oppelbejiet)ungen bes £atl;olisigmuö gu gabeln : ben 3^=

fammenbang mit ben fonferoatinen 9)?äd^ten be§ ©ubfeftioigmu^

bielteii Dor allem bie ariftofratifd[)en 'i^ertreter be^ illeru^, bie



Urfprung, Derlauf unb Jlusgang bcs Kulturfampfs. 641

33if(^öfe, aufrecht, ben 3ufamnien^ang mit ben popuIär=bemo=

fratifc^en Elementen ber niebere Jllerug.

SBaren nun aber auf biefe Sßeife auc^ bie bemofratifd^cn

Gräfte ber ^iri^e mobilifiert, fo roar e^ oon größter SBebeutung,

roem beren ^üi)rung gufallen würbe. Unb t)ier traten anfangt

^urie ober ^^fiiit^^J""^ w"^ ©pi^fopat nod) einmol in einen

lefirreidien SBettberoerb. S)ie Sifc^öfe furf)tcn ben nieberen

^lerug burc^ immer ftärfere ^effelung an fid) ;^u binben. ©c^on

im ^a^xt 1848 l;at M^u in einer 3tuf[et)en erregenben 33rofd^üre

auf biefe ^olitif aufmerffam gemadfit, bie, üon 33elgien f)erüber=

fommenb, namentlid; burd) ben S^arbinalerjbifc^of oon ^öln,

(Seidel, betrieben rourbe ; im ^at)re 1867 aber {)aben fd^on aüe

33if(^öfe auf einer ^erfammlung in ^^ulba erflärt, bie 33efe|ung

atter Pfarren nur mit abfe^baren ^Berroefern fei bo§ für 25eutf($=

lanb anguftrebenbe ^beal.

SlHein ^apfttum unb i^efuitilmu^ liefen fid) bie Leitung ber

neueren bemofratifd; = flerifalen 33euiegung, bie löngft roid^tiger

geworben roor, ai§> bie ältere romantifd^=arifto!ratifdf)e, nid^t me(;r

aug ben ^änben reiben ; unb ber niebere ^leru^, junöc^ft nod;

gans in ber ©eiualt ber Sifd)öfe, fal) in \i)x^m load^fenbeu

©influ^ ein ju erftrebenbeg ©egengeiuic^t gegen biefe, jumal

auc^ bie bemofratifc^ = flerifalen Saien möglid)ft unmittelbare

Sesiei;ungen jur ^urie anftrebten. ©o fonnte benn *>^siu§ IX.

bag neuere S^erein^iuefen, in roetc^em fic^ bie bemotratifd^e Se=

luegung am entfd^iebenften ausprägte, o\)m 2ßiberftanb ju

finben, unter bie lifeitung be^ ^eiligen ©tuE)I§ ftellen; unb erft

al^ biefe Unterorbnung aU burd;au§ gefid)ert betrachtet roerben

tonnte, lourbe hzn ^iJifd^öfen geftattet, 2lnteil an beffen i^eitung

5u neE)men. ^ana(^ aber fu(^ten ^urie unb nor allem 3ßfui=

ti^mug aud^ bireft, oornef)mlid; burd) Setjrraort unb i^reffe,

(S'influ^ auf ben nieberen kkxuä p er[)alten.

©0 auggeftattet , burd) bie 33ifd^öfe auf bie ^Regierungen,

burd) ben bemofratifc^en illerifaligmug unb ben nieberen ^leru^

auf bie S^ölfer luirfenb, gefegnet mit allen ^riuilegien be»

^)ieftauration^ftaatei§ unb be^ Siberali^mu^ jugleid^), trat ba§

fkrifal geworbene ''j.'apfttuju in bie ^^eriobe feiner jüngften
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2?oIIenbung, rote fte mit beut 3?ati!anuin bei ^^Iireg 1870 il^te

^ö^e erreichte. —
^tu§ IX. roar im i^olire 1846 unter bem i^ubcl bei

$ßoIfe§ auf ben päpftlid^en <Btui)i erl^oben raorben. @r galt

all liberal; im ©egenfa^ gu ben geizigen Sliaferegeln feinet

3?orgängerl, ©regorS XVI., erwartete man uon if)m bie bringcnb

nötige ftaatlid^e ^Reform bei ^ird^enftaatel. ^n ber ^at Ien!tc

er in biefe 33af)n ein : ber Söelt bot fid^ M§i ©rfiaufpiel einel

^apftel bar, ber bie inneren 3Ser^äItniffe feinet ©taatel nacf)

ben ^rinjipien be§ Siberalilmul §u orbnen fud^te.

^agu fam balb eine entfd^ieben nationale ©teHungnal^mc

au(^ in ber äufeeren ^olitif, um ba0 aJla§ ber Segeifterung

ber römifd^en Seoötferung gum Überfliejsen ju bringen. 2)er

^apft trat ben Öfterreidiern in Italien entgegen unb fdfion

erwartete man oon i§m bie fünftige Einigung ^talienl: am

erften ^at)re§tage feiner @rt)ebung fd^roamm 9^om im Sid^ter^

glanj.

3lllein balb fam ber 9?üdfd^Iag. ^m i^n"^!^^" roud^l bie

liberale Partei bem ^apfte über ben ^opf. 9?a($ au§en gu

mufete er einfelien lernen, ha^ bie erfel)nte @inf)eit ^talieng

im attgemeinen gunäc^ft auf republifanifd^em 2Bege gefud^t

rourbe. <So fam el §u 9ieibereien, B^^f*/ fc^Hefeüc^ offener

^einbfc^aft mit ben Siberalen. 9^od^ üor ©nbe Wäx^ 1848

mußten Die ^efuiten ben .»^ird^enftaat räumen; il)nen folgte ber

^apft in jä^er ^glud^t @nbe 91oöember. @r ging nac^ ©aeto

unter beftänbigem ^roteft gegen bie römifd^en ä^orgänge; erft

im 3tpril 1850 fel)rte er, nun unter bem ©d^u^e ber franjö;

fifd^en Gruppen, bie ^f^apoleon im Slpril 1849 in bie ©tabt

geworfen l)atte, nad^ diom jurücf.

S)er leutfelige, liebenSroürbige ^ürft roar oon feinen

liberalen träumen gel)eilt ; an il)rer ©teUe begannen bie cäfaro=

papalen ©igenfc^aften feinel 2lmtel l)eroor§utreten. 9^i($t als ob

er fte bis bal)in jemals oerleugnet l)ätte. 3(ber er liatte geglaubt,

eS fei il;m möglid^, in iebem Setrac^te liberal unb papal 5U=

gleid^ ju fein. ®ieS erroieS fid^ ie^t als ^rrtum
;
^iuS fa§ ein,

ba^ bie Äird^e ben Liberalismus roo|l benu|en, nid^t aber fid^
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mit tf)m ibentifisiereu föunc, itnb uon frü^ auf frommen, \a

mt)ftifc^en 9?cigungen jugeroanbt, bic burc^ epileptifc^e ^Unfälle

noc^ üerftärft morben roaren, qab er fid^ ganj in ben Sc^u^ ber

üon je^er bur($ tf)n befonber^ Deref)rten f)eiUgen Jungfrau unb

ergriff unter i^rer befonberen Seitung, an bie er innig glaubte,

tf)eoIogifrf) unroiffenb, ftaati§männif($ roenig überlegt, boc^ ooü

naiocr, fanguinifc^er Selbftbemufet^eit, bie geiftUcf)e unb, roie er

eg betrachtete, bamit jugleic^ aud^ ftaatlic^e Diegierung ber 2BeIt.

Unb roie !am i^m in biefer ^infirf)t bie ©trömung ber

3eit in ben roefteuropäifc^en ^änbern, ber roid)tigften ©omäne

be§ papaten @influffe§, entgegen. SDie 9ieoolution mar worüber

;

(;inter bem 9cebeloor{)ange i^rer abjie^enben ©eroölfe trat ba§

33ilb einer neuen reftauratioen ^ra ^eroor, beren ©rfrf)einungen,

gefteigert gegenüber bem G^arafter ber 9?eftauration im $8e=

ginn bei ^at)rf)unbert» , bem '^apfttum auc^ gefteigerten @e=

roinn oert)ieBen. ^iu§ begonn mit einer ^Rei^e oon Selige

fprec{)ungen namentlid^ jefuitifc^er ?5^rommer unb uerjüiiter

grauen: 5um erften 3JiaIe roiegte er ficf) in bem beraufd^enben

©efü^l geiftlic^er SlUgeroalt.

2)ann griff er ein 2Berf an, ba§ xi)m befonberS am ^erjen

lag: eine neue @r^ü(;ung ber Jungfrau 2lkria, beren ^ürbitte

er feine 9tücEfe§r narf) 3tom ju oerbanfen überzeugt roar. ©ine

Don i^m berufene ^ommiffion gab im ^Dejember 1853 ba§

SiOtum ah: „baß ber Jungfrau Maria roegen iijrer über atte§

9)ienfdE)Iidöe f)inau§gei)enben ^eitigfeit unb ©nabe, bie fid^

burrfiaul nid^t natürlich erflären laffe, auf ©runb ber S($rift,

ber ^rabition unb be§ bilfierigen 5lultue eine oon ©rbfünbe

unbeftecfte Gmpfängniso jugefc^rieben roerben muffe", ßiner

£iebling§le{)re ber 3^fu^tß"/ ^iß ^^^ ^^^ roid^tigften SSertretern

ber mittelalterlid^en ^irc^e oerroorfen roorben roar, rourbe

bamit eine erfte SSegftrecfe jur bogmatifc^en ^irierung gebaljnt

;

bo§ S)ogma oon ber Grbfünbe erfrfiien burd^brorf)en.

2)arauf t)oIte ber ^apft bie 3uftimmung ber 33if^öfe ju

ber neuen ^et)re ein, unb er ert)ielt fie, — man rou|te, el

^anbelte fid^ ii)m um einen ^erjenlrounfd^ — oon oiert)unbert=

unboiergig Prälaten. 9?un ^atte nur nod^ ein ^onjil oon
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t)unbertsn)etunbneun§ig Prälaten p 9iom bie formale 3"-

ftitnmung ju üoUjie^en : unb ^^iu§ fonnte am 8. ®e§ember 1854,

feinem SJiQrientoge , x\aö) einem feierlichen §orf)amte in ber

^eter^firdöe bem 9)torienbiIbe ein biamanteneg ©iobem Quf=

fe^en unb bie 33uIIe Ineffabilis Deus erlaffen, in ber er

„fraft ber Slutorilät ^efu (E^rifti, ber 2lpoftel ^etru^ unb

^^aulu^ unb feiner eigenen" ber erftaunten, aber bo^ fd^on im

roefentlid^en gleiij^gültig bleibenben äßelt ba§ S)ogma oon ber

unbefleckten ©mpfängnil uerfünbete.

9Bie ein Solin biefer ©ro^tot on ber Jungfrau erfc^ien

e^ bem ^apfte barauf, al^ ba§ folgenbe ^a^rfünft überall

einen unerhörten Sluffd^roung ber flerifalen Bewegung unb bei

papalen 3tnfe|en§ brad&te: in 5Deutf^lanb fam e§ ju bem ung

fc^on befannten öfterrei(^ifd^en ^onforbat^ unb bann, auf

energifd^el 3wteben Öfterreic^l, §u ben ^onüentionen mit

SBürttemberg unb Saben^ fomie ju einem Hompromiffe mit

Reffen unb auc^ mit Siaffau: mit roie günftigem 2Binbe ^atte

bag ©cliifflein ^etri bie l^ol/e ©ee geroonnen.

5Da erfolgte mit Slulgang ber fünfziger ^al^re ein dlM-

\ä)ia%. aßie balb barauf in S)eutfd^lanb, fo geriet in Italien

bie nationale ©inlieitiberoegung in ^^lu^ unb bebro^te ha§>

^apfttum mit bem ^ßerlufte feinet meltlidien 33efi^eg. ©c^on

im ^al^re 1859 entj^og fid^ bie 9tomagna ber ^errfd)aft bei

^apftel; unb am ©djluffe bei Soljrel rourbe oon "iJaril aul

in einer oiel gelefenen 33rofrf)üre „2)er ^apft unb ber ^ongrefe"

ernftlid) bie grage aufgeworfen, ob ber ^apft bei ben ^rinjipien

feiner Äirc^e überl)aupt ein lueltlid^er ^errfc^er bei 19. ^ai^x-

t;unbcrtl fein fönne.

@l mar ber 33orbote einel ©cöreibenl 9iapoleonl III. an

^iul üom 31. 2)ejem6er 1859, morin ber ^aifer SSerjidlit auf

bie oerlorenen 2lu|enprouinsen forberte unb bafür ben <Sc^u^

ber europäifd^en ©rofemäd^te für ben 9ieft, bal eigentliche

Patrimonium ^etri, in Slulfid^t fteltte. ^^er^meifelt mu^te fid^

' S. oben ©. 638.

-. f. oben €. 640.
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bcr ^apft äur 2lbroe^r erl^eben; er tat c§ in einer ©njpflifa

oom 19. Januar 18(30, bie juerft ba§ berüt)mte Non possumus

au^fprad^, unb it)r folgten ^rotefte üon Sifd^öfen, ^erfamm=

lungen, 'Vereinen, foroie 3Ibreffen, ^^rebigten, ©ebete jugunften

ber päpftlic^en ^erritoriaI^err[($aft in allen I'eilen ber tat^o--

lifd^en SBelt. 2ll§ ba^ alle^ gleicbiuof)! nid^t^ ^alf, bo

erfommunisierte ber "^^^apft am 26. SJiärj 1860 ade fredten

S^äuber feinet ©utes — erfolglos freilid) : benn immer weiter

ooQjog iui) bie Einigung ^talien^ unter ber Seitung be§

„piemontefifd^en 9^aubtiereg", jur 9tomagna gingen fe^t Umbrien

unb bie 9}?arfen oerloren, unb balb begrüßte ein erfte^ italie=

nifd^e^ Parlament ^^iftor ©manuel aU nationalen ^önig.

@§ roaren ßreigniffe, bie bie ^urie in ben folgenben

^al^ren oergebtid^ ungefc^eJien ju mad^en nerfud^t t)at. Senn

fd^eiterte anä) ©aribalbi^ 3^9 "^d^ bem ^apitot bei Slfpromontc,

fo erfannten bod^ bie @ro§mäc^te ba§ geeinte i^talien an, unb

gegenüber bem ungeftümen 3^eftt)a(ten be§ ^apfte^ an ber Un=

uerle^lic^feit feiner 3:erritorien f^Io^ ilaifer 9?apoIeon im

:3Q^re 1864 ben Vertrag oom 15. September, roorin er feine

Gruppen au'o 9tom abzuberufen oerfprad^, mätirenb 35iftor

©manuel bie eroige ©tabt unb ba§ Patrimonium bem ^apfte

erhalten fottte.

@g roar ein ©c^Iag, ben ber ^apft, nad^ 2?erfagen alter

loeltti^en 9}Jittel, mit ber fd^roerften fird^Iid^en ©egenroetir

beantroortete. 3tm 8. Sejember 1864, am j^efttage bcr un:

beflectten @mpfängni§, erlief er eine @n§i;flifa, bie eine feter=

lid^e Ärieggerflärung gegen bie -^rinsipien ber mobernen Äultur

unb bamit oor attem aucb gegen bie mobernen Sel;ren oom

(Staate ent{)ielt, roie fie ber ^apft unter bem Spanien be^

„^Jiaturalilmu§" jufammenfa^te. Sa rourben oerroorfen bie

ocrbammeniSroürbigen oerberblid^en i^i'^^wi^er ber @Iaubeng=

unb ctultu^frei^eit, bie 3^f)eorie ber Unabt)ängigfeit ber roelt=

lid^en ©eroalt oon ber geiftlic^en, bie Vet)re oon ber 3?oIfe=

fouoeränetät unb bie Seigren be§ (5o§iaIigmu§ unb ^ommuni^mu^.

Senn alle biefe ^rinjipien Ratten in il)rer 3nlflffung unb Surc^=

füt)rung bie menfd^lic^e ©efellfd^aft an ben ^J^anb bei; 'l^er'
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bcrben^ gebracht: nur bie fat^oUfd^e 5lir(^e, nur ber ^opft

fönne [ie retten. 2Inge^ängt war biefer ©nsijfitfa eine 3nfnmmen=

faffung, ein 6i)IIabu§ oon ac^tjig namentlich; aufgeführten

3n:Ie{)ren; er teilte fid^ in jel^n Kapitel, unb er l)anbelte üom

'JJaturali^mu^^ unb abfoluten 9iationaIigmu§ , nom gemäßigten

9?ationali§muö, üom ^"^^tf^i^e^ti^"^^^^/ uom Sosialigmug famt

getjeimen 3Serbin^ungen unb ^ibelgefeUf cf^aften , üon ben 3rr=

le[)ren über bie ^iri^e, über bie bürgerlid^e ©efeüfd^aft, bie

9Jcoval, bie (St)e, bie raeltlidie ©eraalt be§ ^^apfteg fon3ie uon

ben falfd^en X^eorien be§ mobernen l'iberali^mu^.

2)ie 3lufnaljme ber ©n^yflifa unb beg ©ijtlabus war mcrf=

mürbig. S)ie ^^^roteftanten blieben inbifferent ober lachten; fie

fü^en ir)ol)l, baß l^ier bie ganje moberne .Kultur oon einer

mittelalterlid^en ^laä)t bebro^t lüurbe, aber fie betrad^teten

biefe Maä)t nod^ immer aU feine ©efatjr für fie. ©er fat^o^

lif^e Älerug fuc^te fid), in 3lnerfenntnil ber ^ebeutung ber

päpftlid^en 3)Jeinung§äuBerung, mit biefer burc^ interpretütorif^e

.Vlompromiffe irgenbwelc^er 2(rt ab§ufinben. ein fefter 2Öiber=

fprud) aber erfolgte non feiner Seite, auc^ nic^t, al§ ber ^apft

gelegentli^ beg 3lu^fd^reibeng eineö großen römifc^en ^ubiläumg

am 25. gebruar 1865 SpUabuS unb fönspflifa nod)maI§ aU

(Stimme ©otteS bejeidinete unb aB ein 'öreue yom (September

1865 bie Freimaurer, bie oorne^mften 2;räger ber oerbammten

i^rrle^ren, ale eine „oermorfene ©efellfdjaft" branbmarfte.

5)ie 3eit mar potitifd^ ju bewegt, bie broljenbe 3lu^einanber=

fe^ung smifd^en x!^fterreic^ unb Preußen bel)errfd)te fd^on bie

öffentliche 2lufmerffamfeit ; man achtete nid^t auf ben ^apft.

Freiließ in meld^em, bem ^^apfttum l^öc^ft ungünftigen Sinne

erfolgte bann 1866 biefe 3lu§einanberfe|ung ! 211^ ber Marbinal=

ftaat^fefretär 2lntonetli bie 9Jad^ric^t oon ber ©d)lad^t oon

^öniggrä^ oerna^m, l)at er Casca 11 mondo! gerufen, ©er

Sieg ^reufeenö mar ein nic^t geringerer ©d^lag, alg bie 3Ser=

tüirflid)ung ber itolienifcEien @inf)eit. ®enn nun erfd^ien eine

allgemeine j^ü^rung ber beutfd^en ©efd^ide burd) proteftantifd^e

i^anb nur no^ ale eine j5rage ber Seit. SJJit einem gemiffen

9fied^tc ^at ba^er 2Binbt§orft oon feiner Setraditung^raeife au^
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ben Urfprung beg Äulturfampfeä auf betn ©d^la($tfelbe oon

^öniggrä^ gefunben.

2lbcr nid^t genug mit ^reu§en§ ©ieg. 2)en ©c^merg be^

33Qtifan§ er§öi)te e§ um ein beträd^tlic^eS, ba^ Öfterreid; auf

bem 2Bege feiner ftaatliciien 9?efonftruftion nad^ 1859 unb ouc^

no(^ nad^ 1866 bie flerifalen 33a{)nen gu ücriaffen brof)te.

Smax haä ^onforbat mürbe nid^t aufgerieben, mol^l aber fud)te

ba§ 9Jlinifterium Sluerfperg auf bem Sßege innerftaatlid^er ©efe^=

gebung bie Umftridung be^ Staaten burd^ ben 5latt)oIiji§mug

5u löfen: burd^ SBieberljerfteHung beg bürgerlid^en ®t)erec^t^,

burd) greiflellung ber (Schule von ber ^errfdiaft be^ ^lerug,

burd^ (^leid^ftedung ber ^onfeffionen. Unb bie ©efe^entmürfe

über biefe 3)^aterien erl)ielten, tro^ be'S leibenfc^aftlic^en ^ro=

tefteg ber 33ifd)öfe, am 25. 3)Jai 1868 bie ©anftion be^ ^aiferä.

©§ mar ein für ^^iu^ IX. faft unerträglicher ©c^Iag; aU-

balb ^at er biefe ©efe^e fraft feiner apoftolifd^en Slutorität

aU aborainabiles et nefandae uerbammt unb für nutt unb

nichtig erflärt. ^itÖ^^^"^ 'J^^^ S^^Qß" ^iß iSJefuiten barauf an§>,

bem äufeerlic^ in§ Hintertreffen geratenen ^^apfttum geiftlid^ ben

^öd)ften aller S^riumptie ju nerfd^affen. ©d^on bei bem ^enU-

narium ^etri, am 20. ^uni 1867, t)atten bie S3ifd^öfe erflärt,

„bie teuerfte unb Ijeiligfte Ba^^ für itire ^erjen fei, ju glauben

unb gu leieren, raaS ber ^apft glaube unb leiere, bie ^^rtümer,

bie er oerraerfe, ju oerroerfen, unter feiner ?^ül)rung §u manbeln,

an feiner ©eite ju kämpfen, bereit, mit tl)m allen ©efa^ren,

Heimfud)ungen unb äBibermärtigfeiten entgegenzutreten".

@§ mar eine ©teUungnalime, bie ben ^efuiten ba§ pd)fte

3iel, bie Unfeljlborfeit be§ ex cathedra rebenben ^apfte^, aU
nid^t unerreichbar erfd^einen lie§. Unb fo begannen fie je^t

^ßorbereitungen in biefem ©inne. 2lm 29. ^uni 1868 erfd)ien

bie SuHe Aeterni patris unb berief gum 8. 2)e§ember 1869,

auf ben Sieblingäfefttag be§ ^^apftei§, ein allgemeine^ ^onjilium

nad^ 9iom ein. ^reilid^: ber eigentlidie Qmtd ber 33erufung

mürbe in ber SuUe nid^t angegeben. @§ tiiejg nur fo farblos

roie möglict) : e^ roerbe fid^ um bie Sf^ettung ber ^ird^e unb ber

@efettf(^aft nor ben fie bebrol)enben Übeln Ijanbeln.
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:3nbeg in toelc^cr ^Jtid)tung fic^ bie 2lbftrf)ten bei* ^cfuiteu

beroegten, jcigte balb toie ber UniöerS 5ßeutIIot5 fo ba§ £eib=

blatt unb juglcicf) au§gefpro($enerma§en t)albamtlirf)e Organ bc0

'^^apfte^, bie Civiltä cattolica, inbem fie fic^ eingef)enb mit bei*

SuIIe 93onifa§iu§' VIII. rom :3la|re 1302 gu befc^äftigen begann

unb am 6. gebruar 1869 au^füfirte, ba^ bie .»«latliolifen geroife

mit (^reuben bie ©rflarung ber Unfeljlbarfeit hnxö) ba§ fünftige

Äonji! l)innet)men würben; roobei ju erwarten fei, bafe bie

3tnregung üom ^onjÜe felbft au^gel^en unb ber S3efd^tu^ per

acclamationem bur($gef)en roerbe.

@§ waren 9kc^ri(^ten, bur(i) meiere bie gebilbeten ^at^o=

lifen aflentt)alben mit (ebf)aften Sefürd^timgen erfüllt mürben,

^n ^eutf^Ianb gingen biefe fd)lieBIic^ fo roeit, ha^ bie S3ifcböfe

beruhigen ju muffen glaubten. (Sie oerfünbeten bat)er in einem

^ulbaer Hirtenbrief, nom 0. (September 1869, nie unb nimmer

werbe unb fönne ein allgemeine^ ^onjil eine neue ^et)re au^-

fprec^en, bie in ber ^eiligen Sd^rift ober ber apoftotifcben

Überlieferung ni(^t entI)oIten fei. -IJie unb nimmer würbe aud^

ein allgemeine^ ^onjil ii^e^ren nerfünben, bie mit bem 9iec^te

be^ ©taate§ unb feiner Obrigfeiten in SBiberfpruct) ftänben

unb bie fic^ o^ne *9cot mit ben beftel^enben Iserfiättniffen unb

ben Sebürfniffen ber ©egenwart in SBiberfprurf) festen. Unb

waren biefe 2Borte mit einer Sorgfalt gewollt, bie fid§ fpäter

all praftif(^ erwies, fo üerwa^rte fid^ ber ^ül)rer ber ©c^wei^er

^lerifalen nod^ am $ßorabenb be§ Ä'onjill gegen ba§ fo=

genannte '^'apalftjftem, ba§ an firf} nichts anberel fei aU bie

Übertragung ber bijjantinifd^en Souneranitätgtlieorie auf ba§

fird^lid)e ©ebiet, unb gegen bal au§ biefer ^f)eorie ^erüOi*=

gel)enbe 33efti*eben, ben Sel)rfa^ oon ber Unfel)lbarfeit ber

Äird^e in ©laubenlfad^en auf bie ^erfon be§ ^apftel ju

übertragen.

,3n8wtfd^en nat)te bie ©röffnung bei ^ongiU, ber 8. ®e=

jember 1869. 33alb [teilte fid^ tierauS, ba^ ber 2lpparat ber

großen ^erfommlung für bie mit il)r oerbunbene '^hii^t üor^

jüglid) üorbereitet worben war. 3luf fieben§unbertfiebenunb=

fed^jig ftimmbered^tigte a)Jitglieber, unter benen aud^, eine neue



Urfprutig, Dcriauf un!) Jlusgang bcs Kulturfampfs. (j49

©tnric^tung, breifeig DrbenSgenerale fafeen, famen l)unbcrt:

neunjeljti Söifd^öfe in partibus infidelium unb 3)Ziffion§bi[(^öfe,

bie in 9?om lebten, ferner peifiunbertfe^^unbfiebjig italienifc^e

©timmen ; auf 2)eutf(^lQnb entfielen 14 — t)ierjei)n — otimmen.

9Bar bei biefer 3"f'^^^"^"fß^wng ba^ ©rgebniS ber 2tbi

ftimmungen uon üornljerein roenig §iDeifeIl)aft, fo f)atten raeitere

(Sinrid^tungen eine möglid^ft bur(^frf)Iagenbe ^Berljinberung au(^

jeber etroa auftretenben Oppofition jur ^^olge. ^or allem galt

bag oon ber ©efdjäft^orbnung
;
ferner oon ber 33erteilung unb

S^eröffentlid^ung beB 3)i^!uffion§ftoffel, ber immer nur in fteinen

2)ofen §ur Kenntnis ber -l^erfammlung gebrad)t rourbe, enblid)

fogar oon bem Sofale, einem abgefperrten 2:!eile ber ^eterS^

fird^e, ber afuftifrf) bie größten 9)Mngel aufroieg.

©Iei(^n)ol)l erI)ob fid; eine Oppofition, bie balb aus ben

33ifc^öfen ber größten unb giüilifierteften ©iöjefen beftanb. ^n
il;r fanben fic^ fo glauben^eifrige 9)Mnner jufammen, mie ber

Sifd^of S)upanIoup üon Orl6an§ unb ber bolb barauf aU
9Jiörtt)rer ber ^ommunarbg gefallene Srjbifd)of SDarboi; oon

^ari^ foroie unter ben Italienern ^^ecci; au§ 1)eutfd;lanb ge=

fjörten ju il)r bie (Srjbifd^öfe 9taufdjer non SBien, ber einfluJ8=

reid^e fielirer be^ ^aiferS j^tanj ^ofepl), ©d)n)arjenberg ous

^rag unb @d)err oon 3}iünc^en, bie 33ifd)öfe ^efele oon 9iotten=

bürg, oon ^etteler oon 9}Jain§, 9}telc^er!o oon 5löln unb ^örfter

oon SBre^lau. (^ntfd)iebene 2lnt)änger ber Unfeljlbarfeit loaren

aus S)eutfc^lanb anfangt nur bie 33ifc^öfe 3Kartin oon ^aber=

born unb ©eneftrei) oon 9tegen§burg.

5Diefe Oppofition proteftierte 5unäd^ft gegen bie @efd^äft^=

orbnung. Unb al^, in ber j^orm eine^ 2lntrage§ au§ bem

^ongil, bie Unfe^lbarfeit^frage aufgeroorfen tourbe, unb fofort

in ber papal = jefuitif(^en treffe mit einer Energie erörtert

raurbe, bie ieben 9^ßiberftanb nieber§uferlagen beftimmt mar,

fanb fie nod^ ben 3)?ut, ben ^apft bringenb ju bitten, ouf

ben Slntrag nid)t eingugel)en. ^a ber ^Mfd)of ^etteler oon

9)iainj befdiraor fd^liefelid^ in einer 2tubien§ am 15. i^uli 1870

ben ^apft breimal fufefäüig, bie ^irc^e nid)t in unabfel)bare

©efa^ren ju ftürgen.

Sompred^t, «Deutfdje ßJefc^tc^te. X.I, 2. 42
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Mein bie ^inge roaren längft fd)on ju roeit gebieten;

unb ^{u§ IX. fellift mar uon feiner ©ottQljnlidjfeit mijflifd}

burc^bnuigen. Sd^on am 13. Qnü «J'JV f^ ä^ ber entfd)eibenben

2lbftimmung gefommen, in ber üon fed^?>E)unbertitnbein 33äterii

Dieii)unbevteinunbfünf5ig mit placet, ad)tiinbarf)t5ig mit dou

placet, gmeiunbferfiäigmit placet iuxta uiodum geftimmt l)atten,

n)Qt)renb einunbneuiijig ber Slbftimmung burc^ 3lbroe[enl)eit

au0geroid)en roareu. ^e^U, iiad)bem bie opponierenben 53ild)öte

am 17. ;3uli i^re S^oten fdjriftlid) erneuert, gugleid) aber er=

flärt t)atten, il)re '^ietät gegen ben {^eiligen S3ater gcftatte

it)nen nid)t, in einer feine ^erfon fo nal)e berüljrenben 3tn=

gelegenljeit öffentlii^ nnb in feiner Slnroefenljeit gegen H)n ju

ftimmcn, tarn e!§ am 18. ^\d\ 1870 jum cnbgültigen Siege.

3]on fünftjunbertbreiunbbrei^ig nnnmef)r anmefenben ^^ätern

ftimmten nur jmei mit 9lein: ein faft einftimmigesg ä>otum er=

flävte ben ^^'apft al§ infallibeP. SDarnuf, unter bem ein=

bred)enben 3)unfel fd)merer ©emittermolfen unb bem Dioden

oon Bonnern, meldte bie 5\uppel be» ^^etev^bome^ erbeben

liefjen, ncrla^ ber ^^npft mit matter 6timme bie il;n unfeljlbar

erflärenbe 33uIIc Pastor aeternus.

2tm fotgenben ^age eiflavte j^ranfreid) Preußen ben 5lrieg,

ber balb 3um beutfdjen nnirbe, unb in beffen 3>erlauf bem

^apfttum am 20. September 1870 ber le^te -Jieft meltlidjer

§errfd;aft, ta§ ^Patrimonium ^etri, oerloren ging.

^ SBon nun ab foÜte alfo aU dogma divinitus revelatum gettcn:

ßomanum pontificera, cum ex cathedra loquitur, id est, cum oninium

Christianoium pastoris ac doetoiis munere fungens pro suprema

sua apostolica auctoritate doctrinam de tide vel uioribus ab universa

eccK'sia teneiidam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato

Petro promissam, ea infallibilitate pullere, qua divinus redemptor

ecciesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus iustructam

esse voluit; ideoque eiusmodi Romani pontificis definitiones esse ex

sese, non autem ex tonsensu ecclesiae iufallibiles.
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^ie (^ef(f)id)te ber Äurie in ben beiben legten ;jtt[)r5e^ntcn

nor bem ^üatifanutn mar eigenartig genug uerlaufen. X^lu^erlid),

auf bem ©ebiete ber ^^olitit ()atte iiö:) llnglüd' an Uuglücf gereit)t.

©rünbe biefe§ 5l>erfaÜ^ maren ber Siberali»niue unb ^Jatioualis-

mu5, leiten ®nbe§ ber Subjeftiüientug be^3flfji*l)i"ibertg geroefen

:

ha^, ma§ ber SijIIabu^ i)tatura(i^mu!o genannt tiatte. 2)er

l^iberali^mu^ I)atte bie papale 'Jiegierung h<i§> Äird)enftaate§

aUmötiHc^ unmöglid) gemacht. 2:er '^Jationali^mu!? fiatte jur

Einigung ^talieuic unb 3}eutfc^Iünb§ gefüf)rt; 3talten§ Einigung

{)atte ben äußeren ^Beftaub be§ ilirdfienftaate» ^^erftört; ^eutfd)=

(anb§ Einigung nolljog fid) unter Sluseinanberfegungen mit

einem Cfterreid), ha^ infolge berfelben auf längere ^dt ber

ilurie untreu mürbe, namentlich aber unter bem Übergang ber

beutfd)en ^-üljrerroUe an ba^ proleftantifdje ^^reufeen. Da» alieg

roaren (Srgebniffe, roeldje bie ilurie mit ^a^ gegen ben ßiberali^=

mu^ im allgemeinen unb insbefonbere gegen ben nationalen

ifiberali^mug in Italien unb ^^^reu^en erfüllen mußten.

2Inbererfeit§ aber t)atte bie ilurie in benfelben ^atirjel^nten

ber ^errfc^aft über bie ^ifdiöfe, bie ifjr bie 5!onforbate ber

Jieftouration^jeit uerfc^afft unb bie fie auf alle äBeife, u. a,

felbft burd^ SC^ieberbelebung ber '^proüinjialfonjilien, oermetirt

^atte, oermöge einer fingen 3lugnu§ung be§ Siberali^mu^ bie

^errfd)aft über bie bemofratifdjen S3eftanbtei(e ber i\ird)e. Den

nieberen ÄIeru§ unb bie niebere Saienraelt t)injugefügt. 2)amit

mar fie im 23egriff, auf bem 33oben ibrer geiftlid)en ©eroalt

ebenfo ftarf ju roerben, roie fie auf bem ä3oben ber territorialen

.^errfd^aft unb ber meltlic^en ^olitiE fc^road^ geroorben mar.

Unb Dogma ber unbeftedten (Smpfängni^, <Br)\iahu^ unb
42*
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3]atifanum roaren bie ©tufen biefer bt^ jum t)öd^ften ©ipfel

onftcigenben unb für bag ^apfttum bo(^ red^t eigentlid^ gen=

tralen ©ntroicflung *.

S)a fragte C'? fid) nun, roic fid^ bie ©taat^geroalten ju

biefer ©ntroicflung üert)alten foEten; unb ^ier roar toieber ba§

entfd)eibenbe Problem, wie benn beren ©ipfelpunft, bie 3Ser;

fünbigung ber Unfeiilbarfeit, uon ftaatU(^er ©eite aufgenommen

werben mürbe. Unb ba fehlen benn freilid^ roieberum grunb=

fä^lid^ fein B^^eifel möglid) : päpftlid)e ^«fött^&itität unb ftaat=

lic^e ©ouüeränität roaren fid^ au^fd^lie^enbe Segriffe, ^ie

Dppofition^6ifd)öfe auf bem 3>atifanum tiatten auSgefütirt:

„3Bir lehren: ber meltli($e ?vürft, al§ ©lieb ber Mrd^e, unter=

ftel)e ber fird^Iid)en ©eroalt, ber aber niemals bo§ 9?ec^t 5uftet)e,

jenen ab^ufe^en unb bie Untertanen uom Sanbe be§ ®ef)orfamg

p löfen. ®ie ©eroalt, über ."i^önige unb 9teic^e ;^u urteilen,

roelc^e bie ^äpfte be§ 9}IitteIalterfo ausgeübt Rotten, ^aht i^nen

gufolge einer geroiffen eigentümüd^en ©eftaUung be§ öffentlichen

^tä)tt§' jugeftanben, aber mit ben neränberten öffentlichen unb

priuaten (Sinrid)tungen fei biefetbe, jugleid) mit ber ©runblage,

auf ber fie gerut)t, l)inn)eggefolIen." demgegenüber erneuerte

nun ba§ ^Iktüanum eben bie mittelalterliche £et)re, ja ging

^ ^Kon t)ergletd)e ju biefer S^avfteüung G). Bä^neemann ©. ^.,

:^ateinif(^:bcutic^e 6aubouiiga6e bev S^efrete unb ber ^auptfä(i^Iid)ften 9(ften

be« t)oc^t)eilt9en öhtmenijc^en 93Qttfanifdjeii ßonjils -, 1895, Einleitung

S. 71 f. : „S)er ©prud) be§ Satttanum tom 18. ^uli ift in ber %ai

nit^tö Qnbere§ aU bie häftigfte 9Iufftenung be§ 3(utorit(it§prin3ip§ gegen

ben ©ubjeftiöigniuä ber Sfcuolutton. Segen bie feierlicf)ften Sitte ber päp^i'

lid^en Öe'^rgetvalt ift eben, teeil fie unfehlbar finb, nid^t nur jebe 3tuf=

lel^nung, fonbern felbft ber oti'e'fpf un6ered)tigt. ©ie forbetn nic^t nur

öoHfommene äufeerlid^e Unterwerfung, fonbern ttioEen überbie§ ben 33er=

ftanb 3U lüQ^rem innern ©e'^orfam gefangen ncl^meu, unb ba^ in unferer

3eit, bie ni(i)t§ begieriger für fid) in 3lnfpru(^ nimmt al§ unumfc^ränfte

S!en!freit)eit unb eben be§f)Qlb auä) mafelofe SBiUfür im Sprechen.

Schreiben unb ^önbeln. 3lud^ ift tiar, ba% eine fold^e 'ilutorität unb

©etealt in ber .^anb beii Dber'^auptei ber Mxä)t eben toegen ifirer Un^

fe^lbarfcit nid^t Don Söoüeegnaben
, fonbern unmittelbar nur Don ®ott

l^etrü'^ren tonn."
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barüber nod^ J)inauö, inbem fie bie ©uperiorität be§ ^apfte§

aU 2)ogma erüärte. ©o war bo^ ©rgebnig in ber %at fo,

rote e^ bie gut fat^olifd^e franjöfifdie 9iegierung oorau^gefagt

\)atte: „^e mü)x man biefe Se^re prüft, um fo roeniger ift

§u oerfennen, ba^ fie im ©runbe fo oiel bebeutet, al^ bie

gänjlid^e Unterorbnung ber bürgerlichen unter bie religiöfe

©efettfc^aft."

^kxnaä) mu^te e^ aU felbftoerftänblicb erfd^eincn, ba§

aüe ©tauten gegen bie ^^erfünbigung beö 18. ^uli 1870 33er=

roafirung einlegen unb f(i)on gegen bereu SSorbereitung SSor^

fefirungen treffen roürben. Unb eben oon biefem ©tanbpunfte

au^ ^atte ber bamalige bai;erifc^e SJiinifterpräfibent, ^ürft

^of)enIol;e, ein Sruber be^ ^arbinal'o ^o^enIot)e, bie Ba^e

angegriffen, ©c^on am 9. 2(pri( 1869 forberte er in einem

rWunbfrfireiben bie Mää)U ju einer gemeinfamen 33erftänbigung

gegenüber ben iefuitifrf;=papalen planen auf. Slttein im ganzen

erfolglos: benn Öfterreicb unb ?yranfreici) Iel)nten jebe ^Be?

teiligung ah.

dagegen raurbe 53i$mard, an fid^ fd^on roegen be>$ im

^ange befinblic^en S3erlaufe§ bet ©ntroidflung ber fatt)oIifc^en

ilirdie bebenflid), burd) bie 3(nregung §o^enlot)e^ in feinen

Sorgen no(^ beftärft. @inen bireften ©ingriff in bie firc^ liefen

^ßerpltniffe aüerbingg (e§nte aud) er ab ; aber im ©inüerftänbnig

mit ben anberen beutfc^en ^Regierungen fuc^te er roenigften!?

auf inbireftem SBege in 9iom ^um 2)iaf3 gu raten unb auf

bie fc^roeren i^olgen einer etroaigen 58erfünbigung ber Un=

fei)lbor!eit aufmerffam ju machen. CSr traf fid) babei mit oiel

unmittelbareren SBarnungen ber fran§öfifc^en rliegierung unb

fonnte fid) biefen barum anfd^liefeen.

3lber alle biefe @inrebeu l)atten fdjlie^lidb, ebenforoenig

roie bie Cppofition ber bebeutenbften ^^ifd^öfe, bie ©rflärung

ber Unfe^lbarfeit üerl)inbert. Xrat bamit an alle (Staaten eine

liarte @ntfd)eibung be^an, bie für 3)eutfd)lanb , ba^ fid^ thtn

mit ^ranfreid; im Äriege befanb, befonber^ fc^roierig mar, fo

rourbe bie ^a%t nocb um oiele^ bebenflid^er burd^ bie Haltung

ber beutfdien SifdE)öfe. 2lm 17. ^uti 187<» batten fie 'Jtom
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uerlni*)en unter bei* ©rüörung unüeränberter Oppofitiou gegen-

über bem ^ap^t — im September bes gleidEien ^a^i^c^, olfo

loentge äßodien fpäter, erklärten fie, mit 2tu§na[}me be^ Sifc^of^

ioefelc, in einem ^ulbaer gemeinfamen Hirtenbrief, bol unfe^I^

bnre Sefjramt ber Hird^e t)aht entfc^ieben, ber iQeilige ©eift

gefprod^en: unb ba^er müife jebermann, oorroeg fie, bie

Sifc^öfe, bie gefallene ©ntfdjeibung al§ göttlid^ offenbarte

3i>al)rl)eit mit feftem ©l.auben annehmen nnb mit freubigem

bergen erfaffen unb befennen.

®amit mar, in biefer Stellungnahme ber Sif($öfe, eine

an ba§ ^i^atifanum anfd)lie§enbe 33eroegung auf ben beutfdien

33obeu, t)inein in bie beutfd^e £ird)e übertragen; baran mar

fein B^'ßiK^- ^"^ ^'^ fi-ogte e§ fid^ benn junäd^ft, ob bie

fatl)oHf^en Öaien nun ibren ^ifd^öfen folgen mürben, j^ür

biefe §rage aber mar e§ roiebevum non größter 33ebeutung,

ha^ ficb 2)eutfc^(anb foeben in bem furd)tbaren Kampfe mit

granfreid^ befanb. 2lIIe frommen (Sebete in S)eutfd^Ianb

ftiegen für ba^ ^eer jum ^immel auf; niemonb t)atte 3^^^

unb Qntereffe, ben SBegen ber jefuitifc^^papalen ^olitif ju

folgen.

©rft nad^bem ber triebe mit ^ranfreic^ gef(^toffen mar,

befann fic^ ber patriotifd^ gefinnte fatljolifc^e ^eil ber Diation

aU ©anjeg genauer auf bie fird)nd)en fragen; unb aud) je^t

nod^ mar faft üU<^§> ^enfen unb aUt 5tötigfeit ber im pra^

tifd^en Seben fteijenben Steile ber Aktion fo fe(jr ber Drbnung

ber neuen 33er§ä[tniffe, bem 2Boi)nIicbmad)en gleic^fom be§

neuen 9teid)e§ sugemanbt, bafe bie güf)rung auf fird^Ud^em

©ebiete ganj ben fpe^ififd) geiftigen ^eruflftänben gufiel. @in

oerEjängni^Potter ßuff^wmenbang für eine grofee geiftige ©egen=

bemegung gegen bal ^.^atifanum.

©Ieid}iüoi)I begann biefe am :)i[)ein, in ben fatf)oIifd^en

teilen be§ öftlic^en ^^sreu^enl unb in ^atjern. 2tm fräftigften

in S3apern. §ier trat al^ \i)x geiftiger §üt)rer üor attem

SöQinger fieroor. ^ößinger, einer ber ©enoffen bei geiftigen

^reifeg um ^önig Subroig I. in ben oier^iger ^a^xen, fteti

gut fatt)oUfd^ unb in ftarfem ©egenfa^ jum ^roteftontilmul.
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J)atte iid) f($on uor bem ^on^il mit ben 29nften |d)ärffter unb

grünblicöfter @e(e()rfamfeit ciegen bie broljenbe ©efafjr geiuenbet;

bann Ijatteu fdjon am 25. 3(uc3uft 1870 bie bebeutenbften

^n-ofefforeu ber fattjolifd^en xtjeotogic unter [einer ^5i'i^KU"9

eine Siflnnmg gegen W ^nfnflibilität erlafien unb bie ©in=

berufung eine» freien ^on^itc^ bie^feit^S ber 3((pen gefovbert;

je^t mi)m er, am <3. älpril 1S71, eine 3iifti"in^i'ng!§abrefie ber

9)cün(f)ener Uninerfität^foÜegen entgegen, in ber bie 33e[d)lü)"]"c

be§ Q>otifanum^ ein ,/ii>erf ber ©ernait" genannt mürben: unb

bemonftratio mürbe er im 2tugu[t 1871 ^um 9ieftor ber ^oä)-

\ä}ük gemä^it.

^n3roii"rf}en (jatte fid) jur Cppofition gegen bal neue

Slogma in 2)tünd^en ein 3lftion5fomitee gebilbet; bie beften

9tamen ber geinig bemegten ©ei'edfdjaft gef)ürten iijm an; ^önig

Submig mar iljm nidjt abgeneigt; am 22. Quli 1871 ()atte

ein a)tiniftermed)|"el ftattgefunben, ber bcu ^uftijminifter 2u^

in ben 'ivorbergrunb fdjob unb ein (i-ntgegenfommen gegenüber

bem 2iflionefomitce bebeutete. Unter biefem güufiigen 3tern

fc^mott bie ontiüatifanifdie 33emegung immer me^r an; man
rooHte bei ber alten falboliid)en Äird)e uerbleiben unb fd)eute

nid^t ben 3]ürmurf ber i^ärefie unb ben 33ann, roie er von

ben papalen Sifd^öfen uertjängt 5U roerben begann.

So ernnidiien bie 33ovau^5[e6ungen be;^ 3Utfatf)oIi3i^mu^.

3lm 5. unb ü. Sluguft 1871 fanb unter bem 3>orfi6 be^ Quriften

SS-inbic^eib eine i^orüerfammlung üon 3ÜtfatboIifen geiftlidien

unb roeltlidjen Staube» in ^eibetberg ftatt, auf ber bie alt=

fatl)0Üld)en Strömungen oon ganj 2)eutfdjlanb vertreten roaren;

itjr folgte uom 22. bi» 24. September ein adgemeiner 'Mt'

fal()oIifenfongret3 in 3)iünd)eu: man fam ^um (Jntfdjiuffe, gegen;

über bem papaten ^^orgcljen ber i^fdjöfe in bie ABilbung eigener

altfatt)olifd)er ©emeinbeu einzutreten.

Xk folgenben ^'^l^re brad)ten bann bie 2tu»fü()ruug biefe^

33orbabenl, uadjbem fid) al^3ba(b bie banerifd)e 9?egierung,

balb barauf aud) bie mciften anberen beutfd)en Stegierungen

entgegenfonimenb gezeigt Ijatten; in ber bauerifdjen 9Ujeinpfa(5

Dorneljmlid), im 23abifd)en, in ber 9it)einproüinä, aber auc^ im
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bopcrifc^en gronfen bilbete nä) eine ^Injat)! oon ©emeinben.

SIblebnenb bagegen uertiielt ]\ä) , mit Stu^naiime faft nur oon

'^re^Iau, ber fatl^olifc^e 9?orboften, obgleid^ anä) f)ier bie ^aU
ber ©egner be§ Sßatifanum^ groB mar.

^m ganzen aber lie^ \iä) borf) fpäteftene fc^on im ^a^xt

] 873, trofe ber no($ roeiter erfolgenben ©emeinbebilbung, ü6er=

fe£)en, bnp bie ganje Semegung nidjt imftanbe fein werbe, bie

ungel^eure 9}?a[fe ber inbifferenten ober au§ fonftroelc^en ©rünben

bem ^Salifanum ni($t öffentlid^ entgegentretenben Äatt)olifen,

gef($meige benn bie papal^flerifalen ^atI)olifen, §u burd^fäuern.

^nbem bie 3IItfatt)oIifen fic^ auf ber ^Septemberfpnobe be§

3af)re$ 1873 einen eigenen Sifd^of mäf)Iten, erfannten fie big

§u einem geroiffen ©rabe felbft an, baß fie nur eine ^ird)en=

gemeinfd)aft neben anberen, nid^t ein fermentierenbel ^rinjip

ber großen fati)oIifd^en .^irc^e feien: bie im ^a^re 1871 oieI=

leidjt nod) benfbar gemefene Stufletjnung be§ nationalen

Matt)oIi3ieimu§ überl)aupt gegen bie Unfebibarfeit unb bie biefe

oertretenben 33ifd)öfe mar gefdieitcrt.

33ebenft man nun noc^ roeiter, ha^ bie aItfatf)olifct)e ^irc^e

im ^s(if)xt 1878, in ber 3^^^ i^res noüen 3lugbaue§, nur §roei=

unbfünfjigtaufenb Seelen umfaßte — 1882, ungefähr nad^ 33e-'

enbigung bee .HuIturfampfetS, waren eg nur no(^ fünfunbbrei§ig-

taufenb —, fo liegt auf ber §anb, bafe fie aud^ al§ felbftänbig

geroorbene geiftige 9J?ad^t gegenüber bem oatifanifdien Äat^oIi=

ji^imu« ni(^t in ^etrac^t fommen fonnte, ^umal fie fic^ balb

in unfrucbtbare innere Streitigfeiten über bie ^'rinität^le^re,

ben ^riefter^ölibat u. a. m. nerlor.

Unter biefen Umftänben fjätten bie beutfd)en Staaten in

bem für fie notmenbigen 5^ampfe ber politifdjen Selbfterfialtung

unb beä fuItureHen ^-ortfdirittel gegen ben ^lerifali^mu!? unb

bie Sebren be^ ~i5atifanum§ einen geiftigen Sunbe^genoffen nur

nod) am '^^roteftanti^mug finben fönnen. 2tIIein auc^ biefe ^ilfe

fam 3unäd)ft für oorroiegenb fatfiolifi^e Staoten, roie 33at)ern,

faum in ^etrad^t ; unb fie rourbe aud) für bie anberen Staaten

burd^ bie ©ntroidlung be'o ^^roteftantiemul feit ben fünfziger

unb fed^giger Qafiren au§gefd)Ioffen. 9iMr fennen biefe @nt-
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rotdlung bereite ^
: oon ben ftaatlicEien ©eroalten erniebrigt unb

au^genü|t befa^en bie proteftantifd^en llird^en im Slnfang ber

fiebriger ^ai)xz nirf)t mel)r bie ^raft, im Kampfe gegen ben

^lerifalilmug überl^aupt felbftänbig aufzutreten ; unb foroeit [ie

firf) in biefen ^ampf einmifd^ten, gefd^at) z§> in ber il^nen

roät)renb ber fünfziger ^aljre eingeimpften reaftionären 3Seife

unb fomit gugunften be§ allgemeinen mittelalterlid^cn 'Stanb=

punfte0 beg '^sopfttumso.

Unter biefen Umftänben fat) fic^ ber ©taut in bem Kampfe

gegen ben .'illerifali§mu§ oon ben fird^Iid)en unb religiöfen

©eifte^mäd^ten ber Station oerlaffen; nur bie geiftigen Gräfte

be^ poIitifd)en Siberali§mu§ — fd)on nid^t mef)r bie be^

prinjipienberou^ten Semofrati^mu^ —, allenfaUg aud) noc^ bie

fonft oon it)m fc^eel angefefienen Gräfte be^ religiöfen Siberaliä-

mug, wie fie fidi im ^roteftantenoerein unb in geroiffem ©inne

im 2lltEati)oli5igmu§ fonjentrierten, tonnten für it)u in ^etrad^t

fommen. 'Jcii^t^beftoroeniger mu^te ber ©taut in biefer un=

günftigen ^ofition ben ilampf aufnet)men. S)enn fdf)on ^atte

bie iefuitifd)=papale Bewegung in Ticutfd^laub umfaffenb mobil

gemad^t.

®ie groBe S^it be§ Äriege^ ^atte bie i^reife biefer Se=

roegung in ©eutfd^Ianb natürlid^ roeuiger geftört al§ bie

emptjatifd) nationalen, roenn fie ben beutfd^en ©iegeu nid^t

etroa gar mit oert)ot)lenem (Srimm gefolgt roaren. 3"^ßni

roar man um fo e^er ju rafd;em eigenem ^ufammenfc^lufe

bereit geroefen, al§> politifd^e ^arteibilbungen auf fatt)olifd^er

©runblage fc^ou längft uerfud^t roaren. 2)ie Drganifation ber

fir(^lid^en 5i>ereine Ijatte ba bie üor5üglid)ften 3lgitation^förper

(^ur 3.sorbereituug aud) flerüaler SBa^len geliefert. 2)amit roar

ber 33oben gegeben geroefen, aul bem fid) fc^on 1852 im

preu^ifdien Sanbtage eine fatl)otifdE)e ^raftion erhoben ^atte,

nad)bem bereit'^ 1848 einzelne Stbgeorbnete geroäl)lt roorben roaren,

benen bie ^Isertretung ber fatbolifd^en i^ntereffen ^ux befonberen

^flid^t gemacht roorben roar. Unb fd)on 1854 roaren bie 2)inge fo

' 5. oben £. ;39 ff-, aud) 629 f.
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weit gebiefien, ha^ bcr Siinifter üüu 9)ZanteuffeI üon ber

j^raftion alä einer SißaxUi reben !onntc, „ber bie Sjiftenj be§

ganjen preu§i[d)en Staate? ein ©reuel ift unb bleiben n)irb".

^m Saufe ber fünfziger unb fed)3iger ^al)xt Ijatte [id^ bann

biefe ^arteibilbung namentlid) in ^reufeen fonfolibiert, ba fie

Öier jugleid) bur($ einen gcwiffeu 9tegiona(i?mu§ ber neu=

erworbenen ^roüinjen 9i()einlanb unb äßeftfalen getragen rourbe,

hk fi(^ bem neuen ftaatüd^en 33erbanbe nod^ immer nid)t gänji=

lid) einfügen moKten. 3tud) mar fein ßroeifel, bafe bie 33e=

ftrebungen ber in biefem ,3»[«wttien()ange Ijanbeinben ^>oIitifer

burd) bie jum guten S^^eile grofebeutfd^en unb immer nur §u

gern partifulariftifd)en ©i)mpatl)ien ber fübbeutfd^en ^atl)oIifen

getragen mürben.

S)iefe SInfänge nal^men nun, nac^bem [ie unter ber 9ßu(^t

ber ©reigniffe be? ;3al)re§ 18G6 nod^ einmal beträd)tUc5 ge=

litten l^atten, unter ben ä>orbereitungen unb bem 2]erlaufe be?

33atifanum§ uiel feftere formen an. ©dion im ^uni 1870

mad)te fid) für bie 95>alj(en jum preu^ifdjen 3lbgeorbnetenl)au§

eine Stgitation bemerflic^, bie fid; auebrüdlid^ al? fatl)ci(ifd)

bejeidjnete unb bie Sorge für bie Souoeränität ber £irc^e,

für bie fonfeffioneHe 33olf?fd)u(e fomie ben 2Biberfprud) gegen

eine größere ©utnndlung ber ©taat§eint)eit be§ 9?orbbeutfd)en

Sunbc? a(? Sofung ausgab.

2tl§ bann Der 5lrieg mit ^ranfreic^ fo gtorreid^ begonnen

mar unb ita(ienifd)e Gruppen 9tom befe^t t)atten, ba be=

fd)(o)Ten bie J-üljrer biefer S3eroegung, bie äBatjIen fo ju

birigieren, ba^ man bie Siegierung traft i()re? 3tu§fallel Der=

anlaffen, nöligenfaü? aud) jroingen fönne, bem ^>apfte bei--

ftänbig 5U fein. Unb fo rourbe bie 33ebingung aufgefteßt,

ha^ fid) ber ju mäblnibe ^anbibat oerpftid)te, einer be--

fonberen fatl)on)djen ^-rafliou beizutreten; unb 9)tännern oon

untabelt;aft falI)olifd;er ©efinnung, bie auf eine fold^e ^tx-

pf(id;tung nid)t einget)en moHten, mürbe bie ^anbibatur ner^

weigert.

9Ba§ biefen S^orgängen nod) einen befonber? bebenflid^en

eijorafter gab, mar bie 2:atfad;e, ha^ fie fid) allbalb mit bem
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bomal^ nod^ gefäi)rti($fteu aller beutfc^eu ^artifulari^men, bem

roelfifd^en, 5U öerquicfen unb nucf) ben baiierifd)en^artifulari§mu§

^erangusie^en broljten. (Snt[rf)eibenb mar in biefer ^infic^t

ba§ 2liiftreten äßinblfiorft^ , eine§ an fid^ roo^I gut beutfd^en

unb fonferuatiüeu , aber biirrf) bie ^^erl)anblungen, bie er mit

^reu^en ruegen be^ Sßelfenfoub^ (jatte fü()reu müifen, üerbitterten

^annoüeraner§, ber iiä), taftifdj Ijodjbegabt, balb jum g-iUjrer

ber in fid^ nocf) üielfad^ äerfplitterteu ^eroegung auffdimang.

2Binbti)orft, um bie[e 3ßit fd^on ein älcann reid)fter politifdjer

@rfaE)rung, ijatte bereits ba§ 3''f^P^^*I'^"^^*it ^^^ Sa()re§ 1868 jur

©ntmidlung einer fefter organifierten Oppofition benu|t, inbem

eS if)m 3um erften 9JiaIe gelungen mar, politifd) an fid^ fet)r

üerfd)iebenartig benfenbe äliänner, ^atf)oUfen, ^artifulariften,

^ortfc^rittlid)=SiberaIe, Sojialbemofraten, ^onferoatiue au§ ben

neuen preu§i[d)en 'ißroüinsen ju SJerueinuugSjroeden unter einen

^ut 5u bringen: unb ber Cppofition biefer ©ruppe mar e§

bann jum guten Steile an5ured)nen gemefen, raenn fid) ha^ 3^0=

Parlament nid^t ju einem isoOparlament entmidelte^ ^ann

t)atte freiließ bie friegerifd}e ©timmung unb fdiUefeüd) bie

33egeifterung uon 1870 biefe 2lnfänge roieber jerftört. 3((Iein

mürben ^imx um bte[e ^ät bie 9)(a[)en nid^t aud^ fd)on in

anberer, burdjauio günftiger 9^id;tung erregt? ^n ben nad)

bem 33atifanum beginnenben kämpfen um bie Unfet)(barfeit

[teilten fie fic^, ecf)t bemofrati[d^, ganj auf bie «Seite be§ ^apfteS.

Unb biefen SJiaffen feljite, gunäc^ft in einer fatt;olifd^=alt=

gläubigen 2lriftofratie, aud^ bie §ül)rung nidit. @S mar ein

3ufammeut)ang, ber, an fid) gegeben, nur üoll erfannt unb ou§=

genügt merben mufete. aiUnbttjorft überfd)aute ha§> oöUig. Unb

frül) fdion lianbelte er entfpred)enb. 33ereitS im §erbft 1870 \)aüt

er auf einem oberbaperifdjen gd)loffe eine gel)eime 3i'['i'"wen=

fünft mit baijerif(^en, üornetjmlid) abiigen ^^'artifulariften; auf

t|r rourbe befd^loffen, aud) bei ben beDorftel)enben 9ieid;§tagS:

roal)len Äanbibaten für eine befonbere flerifale ^^^artei auf=

aufteilen.

©. oben ©. 506 ff.



660 ^nnfunbßtpanstgftcs Budj. ^""ftßs Kapitel.

^Darauf gelang e§ fd^on im 9?0Dember 1870, naä) ber

©eptemberunterroerfung ber 33i[d)öfe unter ha^ 33ati!anum, in

ben bamalg ftattfinbenben 2Bai)len für ba^ preu^i[d^e 3tb=

georbnetenf)au§ etroa fec^jig 2lbgeorbnete aU 2lni)änger be^ Äleri=

fali^mul wählen ju laffen. ^a^ biefe Sed^jig freiließ eine fird^-

li^e Partei für fid) bilben fottten, bal roiberftrebte bamol^ noc^

geriibe ben S3eften unter ii)nen; ^eter Steic^enfperger (;at biefe

äRögIi(f)feit fogar no^ @nbe 1870 a[§, ein Unglüd' für bie

."Rat^olifen bejeid^net.

3n ber 'Xat raaren auä) bie 3)iitglieber ber fünftigen Partei

in fid^ noc^ nid^t gefeftigt genug; 2Binbti)orft felbft roar aud^

öu^erlid^ nod^ bei weitem mel;r 2BeIfe als 5!lerifaler; noc^ jTOeifelte

er, obrool^I gläubiger ^att)oIif oon ^i^g^ii^ ^^t an '^^^ Unfei)I=

borfeit, unb nod^ glaubte er anbrerfeit^, an^ bie gemäßigten

fatt)oIifc^en ©lemente in ben ^ompf gegen ha^ oon if)m in ber

nun einmal befte^enben ©eftaltung gefaßte 9ieic^ fiineinreifeeu

ju fönnen, rcie benn übert)aupt in biefen ^rüt^jeiten fat|oIifd6=

fonfernatiü unb flerifal oielfad) äufammengingen unb man

bei Beurteilung ber Stellung be§ ^lerifali^mug ber ^a\)xt 1870

bi^ 1878 nid^t yergeffen barf, bafe bamal^ aud^ bie ^to=

teftantif(^ = ^onferoatiüen ber neuen ©ntroidlung be^ 9teid^e?

Cppofition macf)ten ^ ©rft bie SBalilen gum Sieic^ötage, älMrj

1871, brad)ten bann für bie neue ^sartei üöÜige 5^lärung : je^t

erft erroud^l ber ^lerifoli^mug jur eigentlichen ^arteiorganifa=

tion; bie Be§iel)ungen ju bem beutfc^en ^artifulari^mug jeber

2trt, aud^ ju ben proteftantifc^en SBelfen erroeiterten fic§ auf

ba^ ^olentum ; bie gemäßigten Saien oerfd^iüanben ; bie 33ifd^öfe

unb mit il)nen alle legten tiefte romantifd^=fatl;olifd^er 2lrifto:

fratie traten in ben ^intergrunb; bie fatl;olifd^e ®emoEratie

ber Hansel unb be§ 33eid)tftul)l^ erl)ob )i^, bie 2lu§breitung ber

Äaplanspreffe begann.

3Benn babei tro^ allebem in ber fid; bilbenben ^^^artei nod^

auf ben erften Blid fet)r heterogene Elemente faßen: neben ben

^od^fonferoatioen baxjerifd^en 3tbligen unb :3unfern au^ ^^ireußen

1 ©. boju unten <S. 673 ff.
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fo rabifale 9)tänncr roie ber Dr. ^reb^ qu§ ^öln, ber mit

i^ol^ann ^aUhy im preu^ifcfien 3t6georbneten{)aufe ha§ Subget

ju Dertoeigem pflegte : fo roar ba§ nur anf^einenb ein SBiber-

fpruct). ©erobc bieg mar oielmefir, üöUig fonfequent nadö ber

biSl^erigen @ntn)i(flung ber fatljolifd^en ^ird)e im 19. ^a))x^

^unbert, ha§ Sejei(^nenbe, baß fiel) bie politifd^ fonferoatiüen

unb liberalen ©rtremen in ber neuen Partei fc^Iie^Iid), je länger

je mef)r allerbingg unter Überroiegen be^ S)emofrati»mug,

3ufammenfanben.

tiefer ©oppelftetluug entfprad^en beun anä) bie beiben

j^orberungen, bie üon ber Partei im uerfammelten Steic^ltage

geltenb gemad^t mürben. ^ SDen ^onferootiDen mar t§ a\x§ ber

©cele gefprod^en, ba^, mie fd^on roä^renb faft be§ ganjcn

Äriegeg uon ben ^lerifalen, fo je^t oon ber Partei gegenüber

bem ^ringip ber '^iid)teinmifc^ung in frembe Slngelegen^eiten,

ba§ bie ^^ronrebe bee ^aifer^ bei ber feierlidjen Eröffnung

nulgefprod^en l)atte, oielmetir bie gorberung oufgefteÜt rourbe,

ha^i ©eutfd^e 9?ei($ folle feine jungen 5?räfte jur 9?eftitution

beg Äirdöenftaate^? an ben ^apft mobil mad^en. Q§ mar eine,

nad^ Stnfid^t bes fonferoatioen ^^'^l'''*!'"^^ / mobtbegrünbete

gorberung. 2lm 7. Cftober 1870 ^atte ber ^arbinalftaat^^

fefretär 2(ntoneIIi ben ©efanben be§ 9lorbbeutfd^en 33unbeg

bei ber ^urie, ©rafen 3lmim, gefragt, ob ber ^apft, menn oon

bem piemontefifd^en J^önige aug i^talien oertrieben, in '^^reufeen

eine 3uflud)t finben werbe ? unb l)atU barauf eine suftimmcnbe

2lntn)ort eriialten. ©arauf t)atten im SfJooember 1870 @rj-

bif(^of £ebod^oro§fi oon ^^ofen unb ^arbinalerjbifdjof 33onne=

cf)ofe oon 9?ouen bei S3i»mar(f eine Qnteroention ber beutfd^en

^olitif jugunften be§ ^eiligen ©tui)Ie§ gegen ben 9iäuber be0

^satrimoniumg '^^etri nad^gefud^t: aU menn fid^ bie 9?otmenbig=

feit, fo §u i)anbeln, auio bem früheren ätngebot eineiS SlfpIS

folgern ließe : unb fic roaren abgeroiefen morben. -Kun natjmen

fi(^ bie fonferoatioen Elemente im 3^"^^^"^ biefer j^orberung

parlamentarifd) an.

S)ic rabifalen Elemente aber trieben bie neue Partei bai)in,

ha^ fie bei ber Beratung ber S^ieid^goerfaffung einen Slntrag auf
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©infdiaüung von ©runbred^ten in bie ^ßerfaffung fteüte, obroo^l

man raupte, bnfe ber ^Nerfaffung^entiwurf, afg ein ^nftrument

üö(ferred)tnc^en sßertrage^ §n)ifci^en ben einzelnen Sunbelftaaten,

Jüenig Slnberungen oertrage. Unb natürlich forberte bie gartet

bie ©infügung berjentgen liberalen ©runbred^te, bereu 33rau(^5

barfeit für bie @ntn)i(flung bejS i^lerifalii§mu^ feit 1848 er=

probt roar: ber unbefd)ränften 3Jieinung»= unb 3[^erfammlung^;

freiljeit, ber unbef(j^ränften ^erein^freiljeit, uor oÜem aber be§

in ber preufeif(|en 33erfaffung garantierten Siedjtg, ba§ bie

fati)olif(^e £irrf)e „iljre 2lngelegent)eiten felbftänbtg üerroalte".

hinter biefen ^orberungen aber blidte bann fc!)on ba^

ganje Softem ber papat-jefuitifd;en Slgitation übert)aupt burd)

;

in ben 53eratungen fprad) ilöinbttjorft e§ au§: „ST^oUen ©ie bie

(Simnifd^ung für bie äBieberaufridjtung be§ päpftlid)en ©tul)le^

n[d)t, bann fngen Sie lieber gleidj: Überatt roollen wir nad)

bem ^ied)ten feljen, nur in biefer Badjt n'idjt; hüö ift beei

^Pubel^ llern: Sie woUen erflären, bie Seben^intereffen ^i)xtx

fatljoUfd^en SJiitbürger unberüdfic^tigt ju laffen!"

3Iber aud) non ber anberen Seite t;er oerftanb man ben

unüberbrüdbaren ©egenfa^, ber fid; in ber neuen ^arteibilbung

unö fd)on i^rem erften Stuftreten anfünbigte. 5)er ^iii'ift 9Jömer

antmortete äßinbt^orft mit bem ^iniuei^ auf ben (Et)ara!ter

feiner gartet: „S)a§ Obert)aupt jener Ferren ift fein ^aifer,

fonbern ein ^sriefter, fein Seutfd)er, fonbern ein ^rembling;

il)re Heimat ift nid)t 2)eutfd)lanb, fonbern 'Jiom." 2)te Sln--

träge ber neuen ^^artei fielen. Sie Partei felber aber organi-

fierte fid) mittete eine^ faft uöüig farblofen ^^^-ogramm^, haS»

il;r üoÜe §reit)eit be^ ^anbehi^ liefe; unb farblos nannte fie

fic^ nad^ ber Sage ber oon il)r im 9teid^^tage gen)äl)lten Si^e

bal 3^i^fi^"tt^-

^n^mifd^en f)atte fid) ber ©egenfa^ äiüifd&en ^lerifalfird;e

unb Staat aber aud^ auf bem äBege ber S^erroaltung fd)on

beutlid^ p entmideln begonnen, ^n ^reufeen l)atte bereite

©nbe 1870 ber ©r§bifd)of oon ^öln bie ^rofefforen geiftlic^en

Staubet an ber Uniuerfität 33onn, bie einen S^euer^ über

2lnnal)me ber Unfel)lbarfeit nid)t unterzeichnen raoüten, oon
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ber 3lu§ü6ung priefterlii^er ^nnblungen entbunben unb ben

Stubierenben ber 3:l)eoIociie ben Sefuc^ i^rer SSorlefungen

unterfagt. Qm Januar 1871 Ijotte bann ber ^-ürftbifdjof uon

33re^Iau bie 9?egierung erfudjt, sroölf Se^rer be§ fat()olifc^en

©ijmnonum^ ju Sresclau, bie ©egner ber ^nfnÜibilüät roaren,

juni 2Biberrufe §u ueranlaffen ober ju oerfe^en. ^iljnlid), nur

fcfllimmer roaren feit Sliärj unb Slpril 1871 ber ßr.^bifc^of üon

^öln unb ber 33if($of uon Srmlanb gegen anbere 2el;rer an

mittleren unb l)öi)eren Sd)ulen norgegangen.

^demgegenüber t)ntte fid) bie preu§i)d)e 9iegierung auf ben

Stanbpunft gefteüt, baß fie 3?erfünbigung unb 2lnna(jme ber

Unfeljlbavfeit feiteuio ber ©laubigen nid)t Ijinbern fönne, bü§

fie eg aber abletjnen muffe, fatljclifdje Sefirer, benen i[)r @e=

roiffen ben ©lauben an bie :3iift^Üibilität uerbiete, jur -iser^

fünbigung biefer Seljve ju nötigen, jumal es fid) um ein 3^ogma

f)anble, ba^ für ba§ gegenfeitige gute i^ert)ä(tni^ uon (Stoat

unb ^ird)e al'S uerberblid^ erad)tet werben muffe. Unb üon

biefem Stanbpunfte au§> ^anbelte fie nun, inbem fie bie 2e()rer

in i^ren nioI;(ermorbenen 9?ed)ten fd)ü^te. Um aber jugleic^

bie ßint)eit unb ©nergie i(jre§ ^anbeln^ 5u fid)ern, löfte fie

am 8. ^uU 1871 bie fatljolifdje 31bteilung im ilultusmiuifterium

auf, ba fie fid) feit iljrer 93egrünbung im Qaljre 1841 al^ ein

^ort jefuitifdjen ©inftuffeä erroiefen Ijatte.

©egen biefe» i>erfat)ren proteftierte barauf ber Sifd^of

^remen^ oon ßrmlanb am 22. :3uli 1871 in einem ^girten^

briefe an bie ©laubigen feiner 2;iö5efe, inbem er eä at§

einen 3Ingriff auf ben faltjoIifd;en ©lauben, eine i>erlepng

ber befteljenbcn ©efe^e, einen uerljängniiSuolJen erften ©d)ritt

auf abfd)üffi9er 33abn bejeid)nete. Qn bemfelben Sinne etma

fpradien fid) aber balb aud) ade preuBiid;en 33ifdjöfe, bie in

ben ^agen öom 5. bi^ 7. September in j^-ulba uerfammelt

roaren, in einem '^^roteft an ben 5laifer aul: roorauf iljuen ber

Äaifer am 18. Cttober anlmortete, „nid)t^ merbe itjn abl;alten,

Qud) in 3iifi'>Ut ebenfo mie bisl^er barauf ju adjten, baß in

feinen Staaten jebem ©(aubenebefenntnig bal noUe 3)cafe ber

(^reiljeit, roeldjes mit ben 9ied}ten anberer unb mit ber ©leid)^
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I^eit aller oor bem ©efe^e uerträglit^ ift , geraaEjrt bleibe".

SDeutlic^ lagen banitt in ^reu§en bie großen ©egenfä|e jutage.

dliä)t oiel anber§, nur für ben ©taat noct) gefaJirbro^enber,

waren ober bie ®inge aud^ in 33ot)ern oerlaufen, ba bie dit=

gierung fid) f)ier anfangt unentfd)lo[fen gezeigt ^atte. 2)ie

33ifc^öfe £)atten junäd^ft überaß bie Unfeljlbarfeit of)ne !önig=

lic^eö ^^lajet oerfünbigt auä) gegen ben augbrücflic^en Sefef)!

ber 9?egierung : fie Ijatten bann auf ©runb biefer i^erfünbigung

5ai)Ireid^e S'ffommunifationen üottgogen unb angebrol;t; ja im

3Jtai 1871 i)atten bie Dber^irten üon 33amberg unb 9iegen§=

bürg ade (Sibe für ungültig erftärt, bie ben i^ird^enfa^ungen,

unb ha§ f)ieB natürlich aud^ bem üatifanifcfien S)ogma, miber--

fpräd^en.

2)er ©taat befam bemgegenüber erft burd) einen dlt-

gierung^roed^fel com 22. ^uli 1871 Suft, infolge beffen bie 3tb-

roe^r gegen baS bifc^öftidbe 33erfal)ren an ben 9)Zinifter £u^ über?

ging. :^u| fpradö fid), nad^ einem ftrengen @rla§ an 'üen

9)iüncbener ©rgbifd^of com 27. 2luguft am 14. Dftober 1871

in ber .Kammer über bie Haltung ber neuen 9iegierung bat)in

au^ : „fie roerbe allen fatl^ol^f^eti ©taatsangeprigen geiftlid^en

unb meltlidjen (Stauben, meiere bie Unfef)lbarfeit ni(^t an=

ernennen, ben ooÜen, in ben ©efe^eu be§ Sanbe^ begrünbeten

@d^u^ gegen ben SOlif^braud^ geiftlidier ©eroalt geroä|ren".

S)amit war in 33aijern ju gleii^er 3^^!^ berfelbe (Stanbpunft

eingenommen roie in ^^sreu^en: bie Sage brängte §ur 3(broei;r

im Kampfe: unb nad) bem bisJierigen 3Serlaufe mufete biefer

in ben größten 33unbe^ftaaten unb bamit gugleic^ and) im

^eid^e aufgenommen werben.



III.

S)er erfte ©cfiritt jur 3'^^ü(fbrängung ber flerifalen

Äampfe^ftellung ging oon ber baijerifdjen ^iegierung qu§ itnb

füf)rtc ing dleiä). (5ett bem voUiu ©mporfommen ber flerifalen

^^artei roar bie fat^olifrfie ^iri^e roeitljin in eine Stgitation

eingetreten, bie ^eid^tftut;! unb ilanjel in ben ©ienft ber

^age^politif [teilte, ©c^on gelegentlid; ber erften 5Reic^§tag§=

u)at)Ien roaren in biefer ^infidjt uom 9it)ein I)er bie beiüeg=

lid^ften klagen erjc^ollen; unb aii§ 33Qr)ern würben erft re($t

Seifpiele birefter 2(ufrei§ung ber ©laubigen gegen bie ©taatg?

geroalt 6erid)tet.

^orurn fd^ien es notroenbig, ben SO^ifebraud^ ber Mangel

ftrafred^tlid^ oerfolgen gu fönnen, unb 33apern beantragte beim

33unbe^rat ju biefem ^m^d^ einen ^\i\ai^ §um ;Heic()^ftrafgefe^=

buc^. ©inftimmig rourbe ber Stntrag genef)migt ; am 28. ^o-

nember 1871 fanb er bie ^^ftimmung aud) be§ 9?eid^§tag5.

©eitbem i^at Saijern bie ^nitiatiue beg Steid^e^^ roeniger in 2(n=

[prud^ genommen; im '^nni 1872, nod^ bem S^obe be§ 9)iinifter=

präfibenten oon ^egnenbergs^ur, folgte fogar noä) eine furje

^l^eriobe inneren ©c^roanfens, h\§ ba§ £anb unter oon ''^vfre|f(^ner

oon neuem, unb nun auf lange, eine antiflerifale güljrung erljielt.

Qnjroifdien £)atte man fid) aber auc^ in ^rcufien nidjt

oer]^el)len fönnen, ba§ bie ©taalf^geroalt einer ©tärfung gegen

bie anbrängenbe £irc^e bebürfe : bem Sanbtag, ber am 27. 9?o;

oember 1871 gufammentrat, nnirbe baljer bie X^lnfünbigung

eines ©efe^es gemad^t, ba§ bie 2tufud)t über bie Schulen grunb^

fä^lid) in bie §änbe ftaatlid)er ©d)ulinfpeftorcn legen foQte,

[oroie bie 2(u§fid)t auf ein 3ii'ilfl'^"'5!^ge[efe eröffnet.

Slber bie 3)inge beroegten [id^ l)ier nid;t ot)ne ftarfe 9teibung

Samprec^t. Deutft^e ßSefc^idite. \I, l. -13
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Dorn)ärt§. ©^ geigte fi(^ balb, bofe eine ©efe^gebung, bie ben

glanbpunft be§ Staate^ gegenüber ben fird)lid)en ©eno[fen=

fd^nften generett feft^ulegen beftimmt roar, auf ben 2Biberftanb

bet fonferöatiü=ortt)oboj;eu (Stiömimgen in ber eoangelifd^en

^ird)e ftie^. Unb bieje raaren nid}t nur im preufeifrf)en Sanb-

tage flarf üertreten; fie be{)errfd)ten audi noö) großenteils bie

9ftegiaung, wie benn ber ^ultuSminifter uon 3)iüljler i^r

eifrigfter 3Sertreter n)nr, unb fnnben einen geroiffen 9?ücf^nlt

aud) an bem ^^rciger ber Slrone felbft.

©0 t)atte e§ fommen fönnen, baß bas (Sd}ulauf[i(^t§gefe|,

ba§ bem Sanbtag am 14. S^ejember 1871 üorgelegt rourbe, im

9}?inifterrat gegen bie «Stimme be§ ^ultu§minifter§ befd)lo[fen

lüorben mar. Unb eg mar augenfdjeinlii^, baß erft nad; ^Se=

feitigung roenigftenS biefe§ 9}?inifterg eine neue ©c^u^ge[e^=

gebung SluSfi^t auf erfolgreidje 3)ur(^füt)rung t)atte. ^n bie[er

^infid)t brachte inbeS ber 3infang be§ neuen ^^(jreS Hlärung.

2luf ©rängen aÜer liberalen ^sorteien unb ber greifonferüatioen

reid)te ber ^err üon ^JDcüljter am 12. Januar 1872 feine ©nt=

laffung ein. 2ln feine Steile trat ber energifd^e unb felbftänbige

©el)eime Dberjuftijrat %aii.

galf sog bie bi§l)er oorgelegten ©efe^entroürfe mit 2lu§;

nal)me beffen über bie od)ulauffid;t jurüd, um fie umarbeiten

ju laffen; baS ©d^ulgefe^ aber fanb im ^-ebruar unb Wäx^

bie 3uftimmung ber beiben J^ammern. '^abzi brad)ten bie ®r=

örterungen gelegentlid) feiner 53eratung menigftenS in einer

^infic^t 3luf)d)luß über bie ßiele ber 9iegierung. ©o fel)r roie

biefe bie 9f?otmeubigfeit einer aligemeinen Übertragung ber ©d)ul=

auffid)t an ftaatlid)e S3el)örben prinsipiett gegenüber allen ^irdjen

betonte, fo ließ fie bod) feinen B'^^if^^ barüber, baß eine uon

ben fird)lid)en Organen, befonberio ben ^sfarrern, abfeljenbe

8d)ulinfpeftiün für fie nur ba praftifd) in ^rage fommen merbe,

rco fid) 5^lerifali§muS unb politiid)e 9ieid)Sfeinbfd)aft üer=

fnüpften: fo oor allem in ^olen. ^n ber ^at ift baS ©efe^

in biefem Sinne gel)anbl)abt roorben. Unb ganj allgemein

fprad; fid) prft SiSmard in bem Sinne auS, baß er üor

Quem eine SSerquidung ber $Keid)§feinbfdjaft, wie fie uornelim^
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lid^ im beutfd^en ^artifulari§mu§ blü^e, mit bem ^(erifali^-

mui? üermieben fef)en rooQe. 2)arum fu(^te er benn aud) ba§

Zentrum üon feinem g-üfirer ili>inbt[)orft ju trennen: öffentlid;

im 9?eic^!§tage rief er il^m ju, bnB es „leidster mit bem Staate

5um ^rieben gelangen merbe, inenn e§ fic^ ber irelfifrfien )vüt)rung

ent5öge". Q^ röor ein nergeblic^er 'i^erfud); eben an 3Sinbt=

§orft als an il)rer „^erle" i)ielt bie ^^artei jäb feft. Unb fo fd^Iof;

benn biefeS erfte Sdjarmü^el bes preugifc^en ilulturfampfe^

mit ber auSgefprodienften 3>erquidung bes 5l(erifaH!§mih^, bes

'^^olentum^ unb bes ertremen '^Hirtifularilmus.

^m Steic^e aber folgten balb 3Sorgänge, bie neben bem

parlamentarifd)en ^^orfpiel bie erften -Isorgefedite mit ber .H'urie

brachten, ^ie Hurie §atte bi^tjer nod^ eine äuf^erlidj freuub;

Ud^e Haltung gegen ha§ neue 9ieiciö eingenommen ; mürbig i}atU

ber -^'apft ben ."(laifer ^ur 3lufrid)tung ber beutfd}en (vinljeit

beglüdroünfd^t, unb löngere .^ät Ijatte ber ^\arbinalftaatsfefretär

2lntoneIli bie energifd^e Haltung be^ ^^J^^i^umi anfd^einenb nid^t

üöttig gebilligt, ^ann aber Ratten fidi erfte Spuren einer tat=

fäc^lidien Übereinftimmung mit bem Stanbpuufte ber flerifalen

Partei gezeigt. @^ ift, bei allem ftarfen Sd^roanfen ber generellen

33ejie^ungen ber 36ntrum'Spartei jur .^urie, nielleic^t bod^ ein

roenig etroa^ mie ein tijpifd^er i^organg für hk ganje QnU
roidlung unb fpötere Beilegung ticä ÄulturfampfeS : bie eytremen

§orberungen werben ^uerft nidjt fo fel)r non ber biplomatifc^en

roie Don ber parlamentarifdien 3?ertretung ber Hurie geltenb

gemacht: l)at biefe bie feinblidje Stellung gelodert, fo erfolgt

erft bann ber 5entrale 2lngriff burd) ben oberften "isertreter ber

flerifalen ^Nrinjipien felbft— fall^o nid}t etma eineparlamentarifd)e

^t^ieberlage bie l-Tiegierung fcbon oorljer in bie ätrme ber cHurie

getrieben l)at.

^ie^mal mürbe bie oom Zentrum eingenommene 3lngriffl=

fteHung non ber cVlurie babuvd) erft ^um 3Iu^brud audi il)rer

2lnfc^auungen gemad)t, baf^ ber non ber preußifoben :;)iegierung

in aflerbingÄ nid)t betfömmlic^er '^.^eife im 9lpril Ls7'2 ,^um

'öotfdiafter beim püpftlid)eu Stuhle präfentierte ilarbinal

^o^enlolie, ein sßruber bes bai)erifd^en ^Hiinifterpräfibenten, ali^

43*
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j^ierju ungeeignet jurürfgeroiefen rourbe. @§ loar ein 5ßorgang,

ber in Berlin Sebauern i)ert)orrief ttnb im 9?ei(^§toge offenen

3orn I)erQufbef(^roor.

2lm Derföi)nli($ften fprad^ l^ier no(j^ j^ürft Si^marcf. @r

betonte, bafe er tro| allem au(ä) roeiterfiin nad^ beftem können

für geregelte biplomatifc^e SSegie^ungen jraifd^en ber. ^urie unb

bem 9ieic^e forgen roerbe: benn nur fortn)ät)renbe perfönlic^e

§üt)IungnQl;me, nic^t me{)r ein ^onforbat, fdiien iE)m na^ bem

^ilQtifanum nod^ ba§ 35er{)ältni§ oon ©taat unb !at{)oIifd^er

^ir(^e beftimmen §u fönnen. '5rei(i(^: eine fold^e ^oliti! oon

%ail gu %a\i fonnte ber ^urie gegenüber nur ein Staatsmann

erften ^tangeS aU unter Umftönben erfolgreid^ in 3luS[i(^t

fteHen; aber ber "gürft tat bieS: „Seien Sie au^er Sorge,"

rief er, „nad) 5lanoffa gei)en mir nid^t."

3?erfut)r man fo, fo beburfte eS um fo energifd^erer etn=

feitiger ^eftftellung unb 2lu§übung ber ftaatlic^en diii^^U auf

bem SBege ber ©efe^gebung unb ber iserroaltung. Unb ba§

mar ber 2Beg, ber nunmel^r auf§ entfd^iebenfte betreten mürbe

:

eS ift ha§> eigentlich Se^eic^nenbe be§ großen, nunmet)r er=

öffneten Mampfet. Sie erften Schritte in biefer §infirf)t bra(^ten

no(^ Sommer unb ^erbft 1872. S)er Siteic^Stag ergriff bie

i^nitiatioe §u einem @efe|, monad^ „bie ftaat§gefäE)rIic^e ^ätig=

feit ber Orben, namentlich ber (3efeEfd^aft ^efu, unter Strafe ge-

fteßt" werben follte unb iierabfd)iebete in ber ^at, tro^ brängenber

3eit, no(^ ba§ ®efe| oom 4. Quii 1872, na^ melc^em bie

^efuiten unb bie iE)nen oermaubten orbenioö§nlicf)en ^ongre^

gationen oom D^leid^Sgebiete ouSgefd^Ioffen , bereu beftet)enbe

Sfieberlaffungen aufget)oben, bie it;nen angel)örigen 2tu§Iänber

au0gemiefen, bie Qnlänber aber in itjrem 31ufent^alt unter Um=

ftänben ftaatlicf)er Kontrolle unterroorfen mürben.

@S mar ein fcbroerer Sd^Iag gegen bie mobilen Gruppen

bes ^lerifaliSmuS. 2)em 2BeItfIeru§ aber rourbe, foroeit er bie

©renjen ber beftet)enben ©efe^gebung auf ©runb feiner 9luS=

legung be§ 33atifanum§ überfc^ritt, junädEift noc^ auf bem

33erroaltunggroege entgegentreten. So rourbe am 28. 33?ai 1872

ber fat^olifd^e gelbpropft :)iamS§anoroSfi, 33ifc^of i. p. i. oon
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3lgat{)opoIt^, raegen Unge^orfam^ com 2lmte fu^penbiert, unb

ben 33ifd;ot Äremen^ üon ©rmlnnb, einen ber 5ä(jeften ^tx-

treter be§ 3SQtifanum^ , traf, naä) immer unb immer roieber

oergebeng il^m gegenüber beroiefener föniglirfier ©nabe, am
25. September 1872 bie @ef)alte[perre.

3)amit mar auf einer 3tnjai)I yon ©ebieten gegenüber bem

Stnbrängen be^ Sllerifalismug in 3)eutfc^Ianb bie 2)efenfiüe be§

Staate» uerftärft. i^on 'Jfom t)er aber ertönten nunmefjr i)elle

^rompetenftöBe ju offenem Eingriff. <Bd)on im i^i^^^ 1872

^atte fidö ber ^apft einer beutfcfien 3tborbnung gegenüber bai)in

geäußert, in 2)eutferlaub fei eine 3]erfolgung ber ilird^e er=

öffnet; er ijaht ben dürften ^ismarcf roiffen luffen, ha^ ein

g^elbjug, ber fid^ in einen ^ampf gegen bie SSa^rtieit unb

bie ^ir^e einlaffe, ber größte 3Sat)nfinn fei; unb er I)atte mit

ben auf bas 9ieid) gemünzten SBorten geenbet: „2Ber raeiß, ob

fi(^ ni($t balb ba^ ©teindEien oon ber ^öf)e lo^Iöft, ta^ ben

%u^ be§ i^oloffeg zertrümmert."

Sßeit übertroffen rourben biefe äöorte aber burd^ bie offene

^rieg^erflärung in einer 2lttofution com 22. S)ejember 1872.

^n i^r 50g ber ^apft atte bem ä>atifanum feinblid^en Staaten

über(;aupt in hin 'öereid; feiner S3etra(f;tung, fo Italien, fo bie

©d^roeij unb fo aud^ ha^ ©eutft^e 9?ei(^. 33or allem 3)eutfd)Ianb,

bemerfte er babei, gebe barauf au§, mit Sift unb ©emalt bie

^irc^e 3u oernid^ten. „3Jcänner, bie nid^t nur unfere l;eiligfte

S^ieligion nidit befennen, fonbern fie nid^t einmol fennen, nehmen

ba§ dlcä)t in Slnfprud), bie S)ogmen unb 9iec^te ber fatbolifd^en

£ird^e au^julegen. Unb bei aller ^artnädigen33ebrüdungfd^reden

fie unoerfdiämterroeife (impudenter) nid^t oor ber Sebauptung

jurüd, üon i()rer Seite roerbe fein Sd^abe getan; ja fie fd^euen

fid) nic^t, bie anfdjtoellenbe ^Iverfolgung ben ^at^olifen 5ur ^aft

ju legen, roeil ^leru^ unb ä>oIf fic^ roeigern, bie @efe^e be^

roeltlidien 9ieicbe^ ben ^eiligen ©efe^en ©otte^ unb ber ^ird^e

oorjujietien."

2)ie ^eröffentUd)ung biefer 3IIIofution in 3)eutfd)lanb rourbe

oerboten; bie 3situngen, bie fie brad^ten, mürben mit 'Sefc^lag be=

legt; unb am 30. S)eäember erbielt ber uod) in ?Wom oorbanbenc
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einftroeilige 'i^ertreter 5Deutfd)Iant)^ bei bcr ^urie, bev £egation§=

rat Stumm, bie 3Ibberufimg. So luarb bn^ fommenbe ^a'i)x

üon oornljeretn 511 einem erften grojäeu ^aljre beg ilampfeS. —
^n bem 3Baf)(aufruf ber ^ortfdfirittgpartei üom 23. äRoi

1873 fü£)rte SSiri^om au^: „ber Streit f)a6e ben ß^arafter

eiuel groJ3en Jlulturfampfe^ ber 3)cenfd)t)eit angenommen". ©§

finb bie äCmrte, bie ber nun beginnenben 3^it bie politifd^e

3(uffc^rift nerlieljen t)aben. Unb fie enthalten, entfleibet man

fie ber Übertreibung be^ Slugenblidg, in ber Xat eine 3Ba(;r=

f)eit. iRirf)t um J^irrfje unb Staat, nic^t um ben J?att)oIi§i§mu^

be§ 3]atifanum^ unb bie politifc^en ©eroalten ber jroeiten ^älfte

be^ 19. 3fl£)ri)unbert^ allein rourbe in biefem 3"^ift^ geftritten,

fonbern um IDiittelaller unb ^ieujeit ber beutfd^en 9]ation, ja ber

romanifd^^germanifd^en 33ölferfamilie.

3)ie ^^enbenjen, roeld)e bie !ati)olifd)e ^ird^e au^ bem

9JJitteIalter a(g bie eigenartigen gerabe i()rer 3luggeftaltung be§

ßt)riftentum^^ mitgebradit ijatte : Unterorbnung ber ^erfönlid^feit

unter ben für beren tieffte Silbung al^ ma^gebenb (;ingefte((ten

^ormalglaubeu ber ilird^e, (Seljorfam in geiftigen unb geifts

lid^en Singen an Steüe fubjeftiü unb frei geroonnener Über=

jeugung, ftritten mit ber 5BeItanfd)auung ber neueren unb

neueften ^^it, bie bie Selbftüerantroortlid^feit unb barum bie

Selbfterjieljung unb geiftige Selbftauäftattung beg i^nbioibuum^

a(§ l)öc^fte ^beale fennt. ^a metjr : ha§> ^ugenbjeitalter unferesS

'Bolfe^, roie ex-' fic^ in ber geiftigen @ebunbent)eit noc^ be§

9}?ittelalterg geigt unb in ber ^^orm fircf)li(^er ^rabitton l^inein

uocf) ragt in bie 9Zeu§eit, ftritt mit bem 9)ianne^geitalter, roenn

nicf)t gar ben t)ier unb ba fdjon .^utage tretenben 3^^«^^" greifen^

fiafter 2?erbilbung.

So gab e^ in biefem Kampfe, betrautet man ii)n al§>

©ange^, nid)t 9?ec^t unb Unrecht im einfa(^en morolif^en

Sinne: biefe ^Begriffe laffen fid) nur auf ben ©injelnerlauf,

bie (Sinäelma^regeln be§ief)en. ^nä ©anje betrad^tet kämpften

^tenbenjen Ijerber ®ebunbeni)eit, männlid^er ^reiljeit, abfterbenber

3erfa()renl)eit miteinanber. 2)er äBunfd) jebe^ 2)eutf(^en aber

fonnte nur fein, ba^ fie alle fid^ fo burc^bringen möchten, joie
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e§ eine lange unb männl{rf)e 3"f"^ft ^^^ Station erforbere.

Unb ba§ 53ebauern morf)te )\d) in ben ^anipf mifd^en, baß

bie getft(id) unb geiftig sufaninienraffenben 2:euben5en einer

grofeen ^irc^e mit fäfularer S^ergangentjeit nid)t aüein, ja nid)t

einmal I^erüorragenb uon beut|d)en ^Htärfiten in ben 5?ampf ge=

fü^rt mürben.

^aö) biefer 2oge ber ^inge mar ber ^ampf natürlid^

gemeinbeutfi^. ^rat er in einzelnen Heinen Staaten abgefd)roäd)t

auf, fo mar baso bie ^o(ge befonberer i^erljältnifje, namentlich

geringerer ^rojentfö^e fatl)oltfd)er §8eüölferung ; in 33aben rooren

jubem bie l)auptfäd)tid)en Streitfragen fd)on in ben fed^jiger

Qa^ren au!§getragen , unb in äl^ürttemberg mattete ein frieb»

fertiger 33ifdjof. ^n Reffen eiiblid) gefdja^ ba^ Unermartete,

ba§ ber ^Juünjer Sifd)of tro^ energifd}er ftaatlid)er ©efe|s

gebung fid) ruljig neri)ielt: t)ier mie in ber Sdjmeij seigte fid;

bie ^urie ju 3u9cftänbnifien bereit, um it)re ^raft für bie

^ampfe§fü(}rung in ben gröf3eren Staaten sufammenjutjalten.

3(1^ fold)e aber famen nor aü^m ^^^reu^en unb kapern in 33e=

trod^t unb über itjnen unb atlen 5Uüor baS 9^eic^.

.3unäd)ft ging ^reußen üor. ^pier brachte ber .^u(tu§;

minifter ^alf im 3lbgeorbneten()aufe im ^louember 1872 unb

iganuar 1873 oier ©efe^entroürfe ein, meld)e für bie 33inbung

unb ©iijiplin be^ ^leruso fomie für ha^ 3?erbältni§ ber öaien

jum £(eru§ bie 3tnforberungen h^§> mobernen Staateto unb bei^

mobernen £eben§ jur ©eltung gelangen laffen foüten. ^n

erfterer ^infid)t luurbe beftimmt, ba^ ein geiftlid)e§ 3lmt nur

ert)a(ten foüe, roer beutfdjer 9JationaIität fei, bie (Sntiaffung^;

Prüfung eine§ beutfdjen C^iijmnafiumiS beftanben, brei ^ai)xt

^t)eo(ogie auf einer beutfdjen Staat^uniuerfität ftubiert unb

ein befonbereg ®ramen jum 9iad)roei!o feiner allgemeinen roiffen=

fd)aftlid)en Silbung abgelegt ijabe. ®abei mnrbe unter ge=

tbiffen ftaatlidjen <i\autelen unb iHuffid)tgred)ten ber 33efud) geift=

U(^er 33tlbung!lanftatten aU für bie ^sorbilbung äuläffig an^

erfannt. SoUte barauf ber junge 5:f)eo(oge angefteüt ober

üerfe^t ober feine bietjer miberruflidie SlnfteÜung in eine

bauernbe umgemanbelt roerben, fo oerlangte ber Staat in jebem
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%aüt ba§ )H^ä)t bei einfpru(^§. Unb um eine 33ereitelung

bie[er Seftimmung feiten^ ber fird)tid^en Oberen baburc^, bafe

bie SteQen ü6erl)Qupt nid^t befe^t lourben, §u oermeiben, raurbe

beftimmt, baB ber 9Jl{nifter bie 3Bteberbefe|ung oafanter ©tetten

mit einer ©elbftrafe bi§ ^n taufenb S^alern er^mingen !önne.

§ür bie 31u§übung ber S)if5iplin ber fir(^li(^en Oberen gegen=

über ben @ei[tlid)en enblicf) mürbe ber ©runbfa| geltenb ge=

mad)t, btiB fie nur in ben §änben beutfd)er 33ei)örben liegen

bürfe, bafe bal S)if^iplinarüerfnt)ren bie ^auptmerfmale bei

mobernen Strafüerfttt)ren§ nufroeifen muffe, unb bo^ bie

©trafen geroiffe ©renken nid^t überfc^reiten füllten. B^S^^^c^

mürbe bie 9Jtög(i($feit einer Berufung an einen ftaatlidien @e=

ri(^tlf)of für firc^Ucbe 3tngelegen!)eiten eröffnet.

®a§ 33erf)ältnig ber Saienfc^aft ^u illeruS unb ^irc^e fanb

für bie funbamentalften, bem «Staate roid^tigften Regierungen

feine jHegelung einmal in ber freien 2lu§geftaltung ber 9}tög=

iid)feit, au§> ber ^irc^e auljutreten, bann in ber S3egren§ung

ber fird^üc^en ©traf= unb 3ucf)tmitteL ^n biefer ^infic^t mürbe

feftgefe^t, ba^ biefe 9)tittel nur auf rein religiöfem ober rein

fir(^lid^em ©ebiete gebraucht roerben bürften, !eine0fatt§ aber

in Slnroenbung fommen bürften megen ^anblungen, ju benen

Staategefe^e ober obrig!eitIid)e 2tnorbnungen üerpflic^ten mürben

ober megen einer beftimmten Stu^übung öffentti{^er SÖatils ober

<Stimmred)te.

®tt§ atteg maren 33eftimmungen, bie im mefentlid)en fd^on

im ©taate griebrid^l beg ©ro^en gegolten unb inl 3lQgemeine

Sanbred)t aufgenommen roorben maren; bie ferner in Süb^

beutfdjlanb uielfod^ ju 'Mä)t beftanben ot;ne Refc^mernil ber

i!ird)e unb bei .t(eru§. ^m preufeifd^en Ibgeorbnetentiaufe

aber entfeffelte ber iserfuc^, fie einjufüt)ren, je^t roa^re 6tröme

ber (Sntrüftung ; unb gugegeben mu^te merben, ba^ fie fid^ teil=

meife mit einigen ber fat()olifd)en £ird}e äußerft günftigen IiberaU=

fierenben Seftimmungen ber preu^ifc^en 33erfaffung nid^t üer=

einigen tiefen. 3(ber freiUd) mürbe oon ber 9)tajorität bei ^aufel

Ijieraul nic^t ber Sdjlufs gebogen, fie aufzugeben, fonbern oielmetir

bie einfd)[agenben §§ 15, IG unb 18 ber ^Ikrfaffung entfpredfienb
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abjuätibern. @§ g6f<$cif) in einem 3tntrüg oom 23. Januar 1874.

3)ie 9?egierung erflärte ficl^ mit biefem 'l^orgeljen einoerftanben

;

unb nun paffierten bie Sßorlagen roegen Sinberung ber 5ßer;

faffung tüie bie oier fird^lid^en @e[e|entroürfe b\§ gum 21. 3)lärj

oljne niel ^'ä§rli(^feiten ba§ 2lbgeorbneten^au§.

3tber in§roifct)en fiatten bie ©egner ber SSorlagen aufeer=

i)alh be0 Parlamenten mobil gemad^t. (Se{)r einfach mar f)ier=

bei bie Stellung be§ fid) nun oöttig papal erroeifenben ^leruä.

(Einmütig proteftierte ber preu^if(^e ßpiffopat in einer S)enf=

fc^rift oom 30. Januar oor bem SJtinifterium : ber @e{)orfam

gegen bie bro()enben ©efelesbeftimmungen fei unuereinbar mit

ben be1'd}n)orenen 3(mtgpflid;ten jebe^ Sif(^ofg. Unb ebenfo

einmütig fprad^ '\\ä) berfelbe (Spi[fopat im beginn be$ ^ebruar^

in Slbreffen an bie Kammern unb ben ^önig bat)in au^, ein

fatf)oIifd)er ßljrift^ roerbe bie[e @e[e|e nur unter {(^roerfter ^er^

(e^ung feinet ©laubeng befolgen fönnen. &an^ anber§ aber

fc^lug nod^ bie flerifale treffe, oornmeg bie „©ermania" brein

;

unb bie ^iftorif (^ = politifd)en 33lätter erwarteten „^ilfe unb

9iettung nur nod^ oon unten".

3)?er!n)ürbiger inbe§ al^ all bie^ mar bie Haltung ber

preu^ifd^en ^onferoatioen. 9iur au§ weiteren 3ufammen^ängen

l)eraug lä§t fie ficb oerftel)en.

9)iit ioad)fenbem Unbehagen unb fc^lie^lid; mit ^a^ gegen

ben leitenben «Staatsmann Ijatte bie fonferoatioe ^artei feit

1866 bie ©ntroidlung ber beutfc^en Singe oerfolgt. 2luf bem

Soben be§ oftelbifdben 2lbeln erroadifen, oon feinen 2tnfd)auungen

getragen, fürd)tete fie immer mel)r ba§ 3lufgel)en ^^reuBenS in

S)eutfd)lanb. i^n bem alten ^sreu^en mar fie immer einer ber

auSfc^laggebenben ^^aftoren im politifd)en i^eben geraefen: bie

^ntereffen bc§ oftelbifdien ^eil'o beS Staate^ liefen fid) t)ier

in it)rem befonberen (Sd)roergeroid;t niemals oertennen. 3)em=

gegenüber broljtc je|t, bei iebem ^orge^en ^reu^enjg jur

©inigung ®eutfc^lanb§, eine 3^?erfd)iebung be§ allgemeinen

politifdjeu ©d)n)ergeioid)tS innerlialb ^U'eu^enS nad^ aBeften:

mag einer ©epoffebierung be§ OftenS unb bamit ber oornel^m^

lid)en Heimat fonferoatioer ©efinnung gleic^fam. 3^un mar
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aber ber 2Beften mefentlid^ liberal oertreten, unb fomit rourbe

ber junädjft territorial gegebene ©egenfa^ gugleid^ aud) ju einem

foId)eu ber ^^arteien. 9(ur in biefem 3u|«wntcnl)ange erflärt

fid^ ber tiefe 2Intagom§mn§, ber graifdien Äonferoatiüen unb

liberalen im neuen Dteicb non 2lnbeginn t)errf(^te.

^n biefem ©egenfa^e mufete 33i§marcf, je me|r iE)m bie

©inigung ber Station aU möglid) erfrf)ien unb non it)m aU
l;öc§ftel 3^^^ üerroirfüd^t rourbe, um fo meljr fid) nad) ber

Seite ber liberalen neigen. 2)er entfdieibenbe Stugenblid bafür

roar bie ß^it ^<^^ 33eenbigung be§ ^riegel oon 1866 unb ba5

bejeidbnenbe ®reigni§ ba^ ©efud) ber preu^ifi^en 9?egierung

um Qnbemnität für bie j^inanjfid^rung ber ^a\)xt nor bem

5lriege. 9}fan roeiß, roeldje fdjroeren Slämpfe e§ bamal^ bem

Könige, ber im ^erjen auf feiten ber £onferuatioen ftanb, ge=

foftet t)at, bie Einbringung biefem ©efucbe^ bei ben Kammern

^u genel)migen ^

3Son biefem älugenblide an begann bie Dppofition ber

^onferuatiüen gegen ben auio i^ren ^ieii^en l)eruorgegangenen

banaler; gunäi^ft ftill: aber fd)on 9)iitte ^ebruar 1868, gelegent=

lid^ ber ^Beratungen über ben fiannöüerfd^en ^rooin§iaIfonb§,

roäre e§ beinahe jum offenen 33rud)e gefommen. ^x\hi§ l)aben

bie gemein famen nationalen ^eforgniffe unb bie großen ©reigniffe

beg Sal;re^ 1870 bann boc^ nod; einmal auf !ur§e ^^it ben

3?iß oerbedt. ^reilid; mar ba \ä)on roieber bie ^aiferproflamation

be§ 3öl;reü 1871 ganj gegen bie iHteinung ber ^onferoatioen ge=

roefen, unb roie man roei^, eigentlid) aud^ gegen bie bei Äaiferl

felbft ^
: benn fie befiegelte ben Untergang ber alten preu^ifd^en

.^foliertljeit unb lie^, nad) ber ^Iserquidung ber S)inge, nun=

mel)r eine üollnationale unb bal l^iejg liberale 2tra mit ©eraife^

|eit üorau§fe^en.

2ll§ biefe bann eintrat, mar ber 33rud^ jroifd^en bem

^an§ler unb ben ^onferuatiüen unoermeiblic^. 33i§mard oer»

fud)te i^n roolil nod^ einmal l)inaugäufd&ieben, inbem er jum

^ <B. oBen S. 493 ff.

- ©. oben <B. 557 ff.
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1. i^anuar 1873 vom 5ßrä[ibium beg preufei[c^en 9Jitnifteriuml

jurücftrat unb biefe 9Bürbe bem 5lneg<ominifter ^oon ü6er=

tragen ließ, ber, ^ismarcf auf!§ engfte unb Ijerjlii^fte befreunbet,

jugteic^ ein S^onferuatioer oom ebelften ©dilage unb in biefer

^infic^t (^efinnung^genoffe unb i^ertrauter 9.a\]tv ^BiKjelmg roor.

^od} aud) biefe a}Jttferegel fonnle bie ©ntroicflung ber inneren

Sogif ber Singe roof)I aufljalten, nic^t aber unterbrücfen.

3)latt, uerbrieBtid), üerftimmt über ben ©ang ber 3)inge

legte iRoon am 9. ^looember 1873 "tia^i ^]3räfibiuni nieber, unb

58t§raarcf blieb nic^t^ übrig, aiä eg roieber ju übernef)men.

Unb nun brarfjen bie ^onferuatioen, burd) feinen roarmen unb

freunbi"d;nftlidjen ilonnei" mel)r bem leitenben Staatilmanne

»erbunben, offen log. @raf Strnim, big §um j^ebruar 1874

beutfc^er 23otf(^after in ^^nrig, mürbe nig ^anbibat für ben

bemnäc^ft neu ju befe^enben Üieidjgfauälerftut)! erfldrt; unb

oI§ ber Ieid)tfinnige 3Jtann in einem ^ro^e^ ber Urfunben^

unterfdilogung im 3tmte überfü{)rt unb bamit für immer politifd)

befeitigt morben mar, ja fpäter fogar begfianbeloerratg übenoiefen

werben fonnte, ba erroudb^ an§^ geroiffen Greifen ber Äonferoatiüen

eine bunfle Siga, bie e^^ unternat)m, ben S^ansler buri^ pubU=

jiftifdje 33erbäd)tigungeu ouy bem 3(mte t)eraug3uärgern unb

felbft eingeftanbenermaßen burd^ fortgefe^te ^Verärgerung in feiner

©efunb^eit ju fc^äbigen. Die „5vreuäjeitung" oor attem, bann

eine iRei(;e oon §lugfcbriften, enblic^ bie „S)eutfd)e ßifenba^n=

geitung", fpäter in „Sieid^gglode" umgetauft, fanben \id) in

biefem fauberen öefd^äfte jufammen: big ßnbe 187G bem

treiben menigfteng teilmeife gerid)t[i(^ ein ©nbe gemalt rourbe.

©elegentlic^ biefer geric^tüdien äJerljanblungen aber mürbe

ein 33rief beg flerifa(en i^reiijerrn oon Soe, ber in ^arig unter

3irnim 33otfc^aftgrat gemcfen mar, an ©e^Ifen, ben üiebafteur

ber „5Rei^gg(ode", oerlefen, in bem egljie^: ,M fd)Iage oor,

bie näc^fte 9Jummer ber ,9tei(^gglocfe' 5u einer Senefiäoorftellung

jugunften beg ^^eid^gfan^terg ju ert)eben. a>om p^t)fioIogifc^=

mebijinifdien Stanbpunfte fc^eint eg mir mid)tig, bejüglid^

ber 9ieiE;enfoIge ber 2trtifel juerft bag ^^atl;etifc^e unb bann

bag ^lomifc^e ju bringen. Die ^auptfad^e ift, bo§ oon oorn=
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I^eretn glcid^ bie 3Serbauung auf einige ^age geftört toirb, unb

bag ge[(i)ief)t nur burd) leibenfc^aftHd^e ©rregung." 2)er Srief

jeigt nidöt bIo§ bie @emein()eit ber ©egnerfc^aft, fonbern anä)

il;re SSerjraeigung in Herifale Greife.

Si^morcf fud)te biefer in i!)rem ^unfel teilroeife gang un=

faßbaren geinbfdioften fd^Ue^Ü(^ bur(^ ein jHabifalmittel §err ju

werben: im 2lpril 1877 reid)te er fein ©ntlaffunglgefud^ ein.

(Bx tat e§ um fo et)er, aU er fic^ injroifc^en längft ben ge=

mäßigten ^onferoattuen raieber me^r genä!)ert f)atte, aU bem

fd^on im ©ommer 1876 eine Umbilbung ber fonferoatiüen Partei

gefolgt mar unb ai§ er felbft fi(^ bamal§ mit bem ^(an einer

großen beutfc^en SBirtfc^aft^reform gu tragen begann, für ben

er ©rfolg nur bei üöQig flargemad)ter Sai)n erhoffen burfte.

Unb in ber 2:^at: bie ^nx uerfing: mötirenb fid^ ber §ürft,

beffen ©ntlaffung üom ^aifer al^bolb abgelehnt rourbe, auf

get)n 9)?onate nad} ^^sarjin jurüd^og, um feine neue ^olitif

Dorjubereiten, »erftummten bie fonferüatinen i^ntranfigenten ; unb

olg er mieber auftrat, erfd)ien er mit ^orberungen auf ganj

anberen al§ ben bi^^er bearbeiteten politifd^en ©ebieten: j^orbe^

rungen, bie aud^ bie Stellung ber cjtremen ^onferuatiuen gu i|m

gänglid^ ju oeränbern geeignet roaren.

2tu§ biefen 3iifömment)ängen ergibt ftd^ nun für ha§> ^ai)x

1873, ba§ Si^mard bamal^ auf längere 36tt wit ber @egner=

fc^aft ber ^onferoatiüen überfiaupt gu redinen £)atte. @ben bd "^e-

ginn ber ©efe^gebung gegen ben ^lerifaliSmus trat ba§ ol^balb

tt)pifd^ in ©rfd^einung. ^aft gleid^geitig mit ben ^ulturfampf^=

Dorlagen, üon benen f(^on bie D^ebe mar, unb üon bencn ben

.tonferüotiüen befonberä ba§ cSd^uIauffid)t^gefe^ nid)t befragte,

rourbe ber ©ntrourf einer preu^ifdien ^rei^orbnung eingebrad^t,

bie oon liberalem ©eifte getragen mar unb in il;ren ?^oIgen

fc^roer in bie alte Crbnung namentlid) ber oftelbifc^en ©egenben

eingreifen mu§te: mit gleid^em ©ifer mürben beibe 9tid^tungen

ber ©efe^gebung, bie fircEiÜd^e roie bie abminiftratiue, üon ben

Äonferöatiüen angegriffen.

Unb "öü^ gefd)at) in ürd^lid^er 9tic^tung um fo me§r, ai^

bie •^onferoatinen bie 2tnroenbung ber ^ier einfd)Iagenben @efe^=
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gebung, bic burd^rocg paritätifc^ gebadet roar unb alfo alle

!ir($Itd^en ©enoffenfd^aften gleid; traf, auf bie eöangeüfd^c ^irdie

red^t eigentlid^ al§ einen ©d^lag aud} gegen it)re ^ntereffen

cm;)fanben. ^onferoatiüe 3lnfc^auung, fird^Iid^ geroanbt, mu^te

fid^ in biefer S^it, naä) ben ©d^ictfalen be§ ^MOteftanti^ntuä

in ben fünfziger unb fed^giger ^o()ren, ber Drtf)obojie zuneigen.

^Wun ^atte aber bie eoangelifdie Orttjobogie bog §eil ber i^ird^e

eben feit ben fünfziger ^af)ren unter ben entfprec^enben 9)iobifi=

Nationen in mand^er §infid)t in berfelben 9ti($tung gefud^t roie

ber Eterifali^mug innertjalb ber fat|oIif(^en 0rd)e : in ber @nt=

roidlung eineö paftoralen ^apali^mu^. ©§ roar banad^ felbft^

üerftänblid^, bafe fid) burc^ bie 33efämpfung be^ ^terifali§mu§

aud^ bie proteftantifd^en Ortl;oboi*en, unb bog ^k^ roieber gum

großen ^eile bie politifc^ ilonfernntiüen, getroffen füf)Iten.

^Daneben galt für einen S^eil ber ^onferootioen , nämlic^

ben ^onbabel nomentlid^ ber öftlic^en ^rooingen, ber sugleid^

oielfoi^ ^forrpotronote befo§, nod^ ein anberer 3uf«ntmen^ang.

:l)iefer 2lbel l)otte gum größten ^eile mit ben Drtgpforrern in

einem (Sinoernetimen gelebt, hü§> i^n feljr f)äufig, \a jumeift, bei

aller 9ieligiofität bie ^ird^e bod) äugleid? oud) ai§ ein Qnftitut

geiftlid)er unb fittlid^er Drtgpolijei unter feiner oberften 3luf=

ftd^t betra(^ten lie^. ^n biefe potriarclialifd) prioilegienortigen

3?erl)ältniffe fd;ob fid^ nun bie neue ftootlid^e ©efe^gebung

formal orbnenb, alte 3"fß"^wß"^önge 5erreif5enb ein. 3Bie

einen perfönlid^en 3(ngriff, ja roie eine ^eleibigung empfanb

man, oielfod^ ouc^ auf feiten ber Pfarrer, bieg $8orgel)en.

©0 begreift eg fid^, roenn bie fonferootioe Partei in ooHer

Seibenf(^aft gegen bie ontiflerifale Ö3efe^gebung entbrannte:

nid^t minber roie bie fatl)olifd)en lioben bie eüangelifd^:ortl)o=

bD;:en unb fonferoatioen Organe ber öffentli(^en 3)i'einung fd^on

bie Serie ber im Qa^UQi^ ^i^ 3)Mr5 1873 pr ©igfuffion

ftefienben ©efe^e angegriffen, j^reilid) rooren biefe tro^bem im

Slbgeorbneten^aufe angenommen roorben. Slber bie ^uftimmung

bt§> ^errent)aufeg ftonb nod^ aug ; unb bie t)ter ftorf oertretenen

fonferDQtiD'ortl)obo3L-en ©lemente goben fid^ olle 9)iül)e, fie ju

r)erl)inbern.
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^ier fom nun bcr 9?egierung, in ber bamalS, rote roir

rotffen, neben Si^mord 9ioon aU äl?inifterpräfibent füfirenb

mit auftrat unb in feiner ^erfon bie oorfianbenen ©egenfä^e

gleirfjfam nod^ einmal maSfierte, ber 3"fötttnienf)ang jroifc^en

^lerifalilmug unb ^^artifuIarigmu§ gu §ilfe. 31I§ feitenS ber

DfJegierung bie 3:;atfad^e in ben SSorbergrunb geftellt rourbe,

ber poInif($e ©rjbifc^of Sebod^oro^fi f)ube angeorbnet, einer

SDiinifterialüerfügung feinen ©el^orfam ju leiften, roonad^ ber

^ieligiongunterridit in ben f)öf)eren ©d^ulen ber ^roöinj ^^ofen

nur auf beutfi^ erteilt roerben bürfe: ba rourben bie ilonfer^

natiüen be§ Cften^ an bie ©efa^r be§ polnifd^ = fatt)oIif(^en

^artifuIari^ntuS erinnert unb ftu^ig : unb bie S^orlagen gingen

burd^.

®o fonnte bal ©efe^ über bie 33erfaffunglänberung am
5. 3lpril unb fonnten bie nier ^ulturfampfgefe|e, bie erften fo=

genannten 2)taigefe§e, am 15. 9}ki 1873 oerfünbet roerben.

S)iefe SBirfung roar mer!roürbig.

2)ie preufeifc^en 33if($öfe proteftierten üon oornfierein nom

©rabe be^ ^eiligen SonifatiuS au§ ; e^ roar üorauSjufefien, "öa^

fie ben @efe|en nid^t ge£)ord^en roürbcn.

3)er ^apft aber glaubte, roie einft £eo I. Dor ben ^oren

S^tomg gegenüber Sittila, burdb ein ungeroö§nli(^e» Eingreifen

feiner ^erfon unb feinet 2tmte^ bie ^er^en ber neuen 3Ser=

folger ber Kirdie ©otte§ roie SBafferbäd^e lenfen gu fönnen: —
freilid^ in ber §orm, ba§ er gugleid^ einen angeblidfien S^i^^

in ben 9?ei^cn ber ©egner benu|te. 2(m 7. 2tuguft 1873 fd^rieb

er an ^aifer 2öil{)elm einen 33rief, in bem er ben ^aifer barauf

aufmerffam mad)te, ba^ bie 93iaßregeln feiner 9?egierung auf

bie $8ernicf)tung be§ ^atijoli^igmu» abhielten, unb fortfuhr:

„2lnbererfeitg roirb mir mitgeteilt, bajs @ure äüajeftät ba§ 5Ber=

faE)ren ^^rer 9?egierung nidjt bidigen unb bie §ärte ber a)k§=

regeln roiber bie fatt)oIifct)e S^eligion nict)t gut^eifeen. SBenn

bag mai)x ift, roerben bann @ure 9J?ajeftät nid^t bie Überzeugung

geroinnen, ba^ biefe 3)iaBrege[n feine anbere SBirfung ^aben

fönnen al§ biejenige, ben eigenen Xijxon CS'urer SJiajeftät §u unter=

graben? ^c£) rebe mit Freimut, benn mein panier ift 9Ba^r=
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l^eit, unb id^ erfülle meine ^füd^t, aUen bie 9Baf)rt)eit ju fagen,

aud) benen, bie nid^t ^atfjolifen finb. S)eun jeber, ber bie

S^aufe empfangen ijat, geijört in irgenbeiner 33ejie^ung ober

auf irgenbeine äßeife bem ^apfte an."

SDie 3lntmort bie ^aifer aBiUjelm am 3. September 1873

btefem Briefe pteil werben lie^, brücfte äunärfjft bie "J-reube be§

^aiferS barüber au§, oon feiner ^eiligfeit roie in früheren 3eiten

bur(i) ein ©cfireiben geeljrt roorben ju fein, um fo meljr, al§> if)m

bamit ©eiegenljeit merbe, Irrtümer 5u berid;tigen, bie in ben bem

^apfte über beutfc^e 3Serl)ä(tniffe angegangenen 9)ielbungen Dor=

gefommen fein müßten: ^^^i^^ii^^^i* ^^ov aUem über feine, beg

Äaifer^, perfönlidie Stettung ju ber fird)Uc^en ©efe^gebung.

3um «Sd^Iuffe aber fu^r ber Äaifer fort: „^<i) gebe mid^ gern

ber Hoffnung I)in, ba§ Sure ^eiligfeit, menn oon ber magren

Sage ber 2)inge unterridf)tet, ^i)x^ 3üitorität werben anraenben

raoUen, um Der unter bebauerlic^er ßntftettung ber 3SaE)r(jeit

unb unter SJ^ißbraud^ be» priefterüdjen 2tnfet)eng betriebenen

Stgitation ein ©nbe gu macben. S)ie 9?eIigion ^efu ßfirifti f)at,

roie id) ßurer ^eiligfeit üor ©ott bezeuge, mit biefen Um=
trieben nid)t§ ^u tun, aud^ nid)t bie SBatjrbeit, gu beren oon

©urer ^eiligfeit angerufenem panier ii^ mid^ rüdfijaIt(o5 be=

fenne. 9Zoc^ eine Sinterung in bem Sd^reiben (^'urer i^eiligfeit

fann id^ nid)t ol)ne Sßiberfpruc^ überge()en, nämlid) ba^ jeber,

ber bie ^aufe empfangen I)at, bem ^^apfte ange()öre. ®er

eoangelifd)e ©loube, ju bem id^ mic^, mie (iurer ;öeiligfeit be-

fannt fein mu^, gleich meinen ^^orfafjren unb ber 3}tet)rl)eit

meiner Untertanen befenne, geftattet un§ nidjt, in bem )S^x:

t)ältni5 5u ©Ott einen anberen ä>erniilt(er also unferen §errn

^efum 6f)riftum ansunetjmen."

(B§ roaren 9Borte, bie in if)rer äi>udit loobi an ben benf=

TOürbigen 33rief ^aifer §einrid)§ IV. an ^apft ©regor VII.

erinnern fonnten, an ©tärfe be0 Sted^tSbeioufetfeing unb ftoljer

2)emut it)n übertrafen. S)a§ beutfd)e ^olf befannte fid) burd^ bie

gefe^lid;en Sinterungen feiner 'üteinung im i^erbft unb äi>inter

oon 1873 auf 1874 gan§ ju il)rem ^n()alt. S)ie ^2>at)Ien jum

preu^if^en 2lbgeorbneteni)aufe am 4. 9coüember 1873 ergoben
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einen faft üoHfommenen 9tuin ber ortloboj^^fouferüatiüen gartet

Dom ©dringe ber „i^reuäseitung" : bie ^ai)i ii)rer SJtitgtieber fan!

auf fed)^. SDagegen raurben jroetunbjraanjig ^ieufonferuatioe unb

üierjig ^reifonferüattDe unb jroeitiitnberteinunbfünfjig Siberale

werfd^iebener «Srfiattierungen geniät)It. ^a§ 3^^^^!^""^ ^^^^ ^^icb

maä)tlo§>, raenn e^ fid^ anä) um stuanätg Stbgeorbnete oermetjrt

fal) unb {f)m aä)^ei)n ^olen unb jioei 2Belfen gugetan toaren.

Unb anä) bei ben am 10. Januar 1874 erfolgenben Dieic^^tagl'

n)ai)Ien mar bn§ 6rgebni§ ba^felbe. 9iationaUiberaIe unb ^ort=

fd^ritt^partei pfammen ijatten fdion bie abfolute 9)Je^rt)eit in

bem neuen D^teic^^tage , bie Eonferüatinen ftrenger Dbferuanj

roaren faft oerfc^rounben.

So !onnten bie neuen öefe^gebung^perioben bie ^eftigung

ber befenfiuen Stellung gegen ben ^lerifali^mu^ bringen,

mälirenb ba§ erfte S3ünbel ber 9)?aigefe§e in ^reu^en fomic

nerroanbte 9}ia^regeln in ben anberen paritätifdjen 23unbe»;

ftoatcn jur Stnroenbung gelangten.

©er örganifd)en (Srgän^ung beburfte bie billjer entmirfelte

©efe^gebung eigentUd) nur nod) an einer SteEe : in ber ^ragc

jener 6t)egefe^gebung, uon ber a\i§i iiö) im 19. ;3öljrl)unbert bie

erften SDifferenjen jroifd^en ftaatlidjem Sebürfui^ unb tierifalem

aßad)5tum ber fat^olifc^en £ird}e ergeben Ijatten ^ ^ier roaren

feit bem 'i^atifanum immer me^r unt)altbare ß^ftänbe ein=

getreten. 2)a ber ©Ijeabfd^Iufe gonj in ben »Qänben ber 05eift=

liefen lag, fo fnüpfte bie fatl)oIifd^e 9i\xä)t an it)n bie "g-orberung

auf Slnerfennung be§ ^^atifanum^ unb bei gemifd^ten paaren

felbftüerftänblid^ uiel energifd^er aU je ba§ ä>erfpred)en tati)0'

Ufd)er ^inbereräieljung.

9^un mar e^ möglich, in biefen fingen tanbeSgefe^üd)

üorjugelien; unb in biefem oinne griff man bie ^^rage in

^-l^reu^en an, inbem bem Sanbtage im 3Jouember 1873 ein ©nt=

rourf über bie obligatorifc^e 3^^^^^^^^ ""^ "^^^ ^er[onenftanbä=

regifter oorgetegt mürbe, ber am 9. 9J{är5 1874 als ©efe^

oerfünbet roerben tonnte. 2l(Iein in ^ßaijern mar biefer 9Beg

1 ©. oben <£. 39 ff.
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nirfit gangbar. S)enn bort mkä ber iianbtag eine 3)iet)rf)eit

üon jroei fat^oIif($en ©timmen auf, bie jebe 2Iu§fid)t auf

baä ^wft'^ii^^fomtnen eine^ partifularen .Sit'ii^^ßgefe^eö mx-

f(^roinben liefe.

©0 Titufete f)ier bie 9?eic5^ge[e^gebung fierangejogeu roerbeu

;

unb fie mar in biefem ©inne von bem baijerifc^en 9?eidj5tag§=

abgeorbneten 3Sölf fd^on im ^a^re 1872 angerufen tnorben.

S)iefer 9?uf tourbe bann lS7o erneuert; unb am 28. Mäx^

1874 brachte 33öl! in 5ßerbinbung mit bem Äird^enrec^tltef)rer

^infc^iug ben fd^on 1873 präfentierten ©ntrourf eine§ @efe|e§

im 9iei(^§tage üon neuem ein, worauf biefer mit großer 9JJet)r=

^eit angenommen rourbe. Ser ^nitiatioe be^ 9ieic^^tage^ folgte

aber aud^ ber Sunbe^rat, roennfc^on unter bem SBiberftreben

einer 2(n§at)t üon (Staaten, barunter anfangt aud) 33at)ern^,

unb unter ä^erroerfung be§ uom 'Jieii^ltage angenommenen (Sut^

lourfe^. 3SieIme{)r mürbe nun innerhalb be§ 33unbe^rate^ ein

neuer, übrigenso befferer ©ntrourf aufgearbeitet, ber, unter

mand^en ^ebenfen bei 5^aifer§ unb aud) bei ^^ürften 33ilmard',

am (3. gebruar 1875 ®efe| rourbe. ®r orbnetc bie gefamte

'^eurfunbung bei ^^erfonenftanbel bei ©eburt, Slufgebot, @l;e=

f(^Iiefeung unb Xobelfatt üon 9teid)l wegen unb fd)uf bie 3iüil=

elje, inbem er für bie @inget)ung einer reditUd; gültigen ©tje

bie 9^otraenbigfeit jeglid^er fird)ltd^er -ütitroirfung aufl)ob. (Sl

mar ein ©d)lag, oon bem man jur S^\t ber 23eratung bei @e=

fe^el üielfad^ einen fdiroeren S^erfall t'irc^Ud^en Sebenl, eine

^enge rein ftaatlic^er, firdjlid^ ni(^t eingefegneter (Sl)en er:

wartete: bie ©rfa^rung l^at gezeigt, bafe biefe S3efürd^tungen

an bem religiöfen ©inn ber Station gefd^eitert finb.

9Kit ber reic^lgefe|lic^en Siegelung bei ^erfonenftanbel, üor=

nel)mlid^ ber bürgerlid)en @l)e, mar bie einftroeilen notmenbige

2luleinanberfe|ung h^^ ©taatel mit ber 5lird;e im mefentlid^en

abgefdiloffen; jugleid^ mar mit il)r aud^ bie alte^Iage unb ^lage

ber gemifc^ten @t)en aul ber 2Belt gefdiafft, inbem ber ©taat

ie^t jebem in feinem ©emiffen bebrängten gemifd)ten 33raut=

paar roeuigftenl ben 2lulroeg blofe ftaatlid;er ©Ijefd^liefeung

geroä^rleiftete.

Samprec^t, S^eutf^e Qlef^ic^te. XI, .i. 44
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3lber injroifdien max anä) ber 9öiberftanb ber fatf)oIi[(^en

^ird)e gegen bie ganje 21u^einanberfe^ung be§ Staate^ mit ber

^ird)e ju ben tieüften flammen entfacl)t. Sie Sifc^öfe ronren

roeit bnüon entfernt, bie neuen ©efe^e an^uerfennen, namentlidi

famen fie ber i|nen üorgefrfiriebenen Stnjeigepflic^t ber ©eift=

Itrfien bei 33efe^ung fird)li(^er Steilen nic^t nad).

2)ie ^-olge max, ba§ ber (Staat fie burd) immer größere

©trafen, immer ftärfere 3i^''i"S-^^^^ß^ ä"^" 2lu§übung if)rer

Stmtgpflid^ten aud) unter ber ©eltung ber neuen ©efe^e ju oer«

anlaffen fud)te. So mürbe bem ^^ofener ßr^bifdiof 2ebod)oro§fi

fd)on im Cftober 1873 ba§ ©etialt gefperrt, fdiiiefeüc^ rourbe

ein 93erfa^ren wegen 2lmteentfet5ung gegen if)n eingeleitet unb

er am 3. gebruar 1874 gefangengefe^t fomie am 15. 2lprit

üon bem föniglidien ©eridö§l)of für fird>lid)e ^ilngelegenl)eitert

feines 3Imte§ ent{)oben. 3lm 9{bein befanben fid) ber er5bifd)of

üon ^öln unb ber "Öifc^of uon ^rier feit Mäx^ 1874 gleid)=

fattS im ©efängni'?, um üermirfte ©elbftrafen oon großer ^öt)e

abjufieen; unb fd)on broljte ben übrigen 33ifd)öfen über furä

ober lang ba§ nämlid)e Bd)\d\aL

9Baren nun bie i8ifc^of6ftüf)(e oermaift unb raurbe bie 2tb=

fe^ung it)rer Qni)aber burd) einen ftaallidien ©eric^t§i)of feiten^

ber !alt)oIifd)en ^ird)e nid)t anerfannt, mitl)in oon ben 2)om=

fapttein auc^ nidit ju einer 9?eumal}t gefc^rtlten, fo mar flar,

ba^ bie tird)Iid)e ä>ermaltung allmäljlid) oermaifen ober in

iüegitimer SBeife roeitergefütjrt meröen mufete. 33eibe§ mar

für ben Staat gleich mi^üd): benn am ßnbe lag e§ auc^ in

feinem ^ntereffe, ba^ ben Saien bie Sröftungen ber ^Religion

in befriebigenber 2Beife juteit mürben — anbernfallS mürbe fid^

bie Saienroelt gänjüd) gegen i^n gefeiert traben — : unb fo

fud)te er beiben ^tög(id)feiten norjubeugen.

es gefd)atj in bem ©efe^ über bie ^l^erroaltung erlebigter

Bistümer, baS im Wlai 1874 mit einigen bie ©egenfäge freiließ

§ugtcid^ noc9 fteigernben Grgänjungen ber bi5()erigen ©efe^=

gebung — fogenannteS jmeiteS S3ünbel ber 9)kigefe^e — in bie

3ße(t ging. (Bä beftimmte, ba§ ein 33ietumeuermefer, ber biefeS

2tmt übt, o^ne ben StaatSeib geleiftet ju ^aben, mit ©efängniS
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bis SU sruei ^afiren beftroft, ein 2)ümfapitel aber, ha^ fic^

roeigert, bie äBal;! eine§ 5lseruiefer^5 iioruinebmeu, mit 3itntcf-

Haltung ber i^m sufommenbeu Stnntggelber bebrol)t raerben

fottte.

3njraif(^en aber beftanben geinbfeligfeit unb ^Ü^i^erftanb

in ben fattiolifc^en Greifen fort. S^iefem ^uftanbe entiprang

baö Stttentat be» 33öttcbergefeÜen J?uUiiiann, ber in Stenbal in

einen fatf)o(ifc^en ©efedenoerein eingetreten unb ben uerlje^enben

hieben be^ bortigen fatljolifd^en ^^sfarrer^ uerfaUen war: am
13. 9)Jai 1874 fc^o^ er im 33abe i^iffingen auf ben dürften

33igmarcf. Unb feiner 2:at fudjte bie fatbotifdje '4>i"effe bei=

jufpringen; felbft bie „©ermania" fd)rieb, ber gürft fönne fid)

nid^t tüunbern, raenn ber Unroille fid) in bem einen ober

anberen ^opfe jum '13(an uerbred^erifc^er ©eraaittat uerbidite.

Xtn ^öbepunft biefe^ erbittertften 'Stferftanbe^ bezeichnete

fc^Iie^Ud) eine @näi)flifa bei "tnipftel üom 5. ^^ebruar 1875.

Sie forberte bie Sifc^öfe auf, allen ^u nerfünben, ba^ bie

^ulturfampfgefe^e „bie göttlid)e 'i>erfaffung öer 5lird)e iioII=

ftänbig umftür§en unb bie tjeiügen ©erec^tfame ber '^Bifdiöfe

gänälic^ §ugrunbe rid^ten". Sie erüärte barum jene ©efe^e

für ungültig; fie fprac^ esi au§, baß biefe ©efefee anfdieinenb

nid)t freien 33ürgern gegeben feien, um einen uernünftigen

©e^orfam ju forbern, fonbern oflaoen auferlegt feien, um
ben ©eborfam burd) bie ©eiualt be!§ Sd^redenl 3u eräioingen.

Sie ertlärte enblid) aüe ^^^farrer, bie fid) ben ©efe^en gefügt

l^ätten, für ber gröfjeren ©rfommunifation oerfaUen unb roarnte

bie Saien nor beren ©ottelbienft , Saframentlerteilung unb

Umgang.

®er (Staat fonnte je^t nid^t onberl, als mit gleicb iüeit=

gebenben ©egenfd)Iägen antmorten. (Sr belegte hk 'iMätter,

meldbe bie ©näijtlifa gebrad;t Ijatten, mit 33efd)(ag unb ließ fie

gcric^tlid) uerfolgen; er fteüte bie StaatSleiftungen für alle

33ifd)öfe unb ^^farrer ein, bie fid) nid)t au^obrüdlid) ,^um ©e=

borfam gegen bie ©efe^e befannten; er oerfagte feine 'Hut-

roirfung jur ©rbebung t)on ^irc()enfteuern in allen ©iöjefen

unb ^fanfprengeln , roo e§ infolge ber (^ibelroeigerung 5ur

44*
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(Sinftettung ber ©taat^Ieiftungen fam; er befeitigte bie 3lr=

tifel 15, 16 unb 18 ber preulifd^en ^^erfaffung, auf beren

3nf)nlt bie fotfiolifd^e ^\xä)t ficE) no($ immer glaubte berufen

5u bürfen; unb er oerfügte bie 3(uf§ebung ber geiftlid)en Orben

unb Kongregationen. 6§ roar eine 3iei{)e geroaltiger Ma^=

regeln, beren gefe|li(i)e @enel)migung unb S)ur(^fü.^rung fid^

big in ben ^uni 1875 Ijingog.

^\)x ©rgebni§ roar für ben ©taat nid^t oöttig befriebigenb,

traf aber bod) oor aUem bie Slirc^e. i^n ^reu^en, beffen ©efe|=

gebung ^ier gunäd^ft gefdjilbert ift, bem aber bie übrigen

Staaten mei)r ober minber folgten, waren bi§ 1877 nur no(^

bie 33if(^of§fi^e üon 5^ulm, ©rmlanb, ^ilbellieim unb O^na-

brüd befe|t. ©riebigt raaren burc^ 3tbfe^ung ober 2;ob bie

©i^e oon ^ofen, -Breslau, Äöln, ^aberborn, a)iünfter, ^rier,

Limburg unb ^ulba. ^n $8at)ern ftanben bie ©tü§Ie oon

9Bür5burg unb (Speier, balb auc^ ber oon 3}Mnd)en leer, in

$8aben ber ^reiburger, in ijeffen feit ^uli 1877 ber 9)kin5er.

Über bie ^älfte aller beutfdien Bistümer mar oafant.

Unb am 1. ;3uli 1879 maren in ^reu^en bie 3)inge fo roeit

fortgefc^ritten, ba^ au^er ben ad^t 33i§tümern auc^ nierjel^n-

t)unbert Pfarreien uafant luaren; boju roaren alle fatf)olifd^en

Sefirerfeminare gefdjloffen. ®ie 3«^^^ ^^^ '^Pfarrer, bie fic^ ben

©efe^en gefügt f)atte, mar gmar nid)t gering — man fannte

fie nid)t genau, ba bie iKegierung ifire 9iamen oerfd^roieg —

:

aber benno(^ fel)lten ben Saien oielfad) bie Sröftungen ber

9?eIigion: ein guftonb, beffen längere Dauer bie Mrd)e nod)

roeit weniger ertragen fonnte aU ber ©taat.

Slu^erbem aber mar bem Staate im 9]erlaufe ber fircb-

lii^en Kämpfe in ben werbünbeten liberalen unb freüonferöatioen

Parteien eine 2)iel)r^eit l^erangereift, bie bem beutfdien politifd^en

Seben bauernb eine ftarfe liberale, jebem SBiberftanb ber Kurie

unb ber Kird^e aufs entf(^loffenfte entgegentretenbe 33iel)r§eit gu

geben brot)te. SDenn gerabe in ben legten ^al)ren f)atte e§ fic^

gegeigt, i^a^ biefe Parteien meit fampfluftiger maren aU ber

©taat felber.

2tnbererfeit§ töar freilid) ber SBiberftanb ber Kirche feiueg=
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tüeg^ gebrochen, blieben anä) alle biplomotifdien SJJad^inationen

ber Äurie gegen ba§ 9?e{(^ bei ber überlegenen ©taatifunft be§

dürften Silntordf erfolglos, fo ^ielt boc^ bie beutfcfie Äircbe

int gangen treu junt ^apfte, unb bie 3]erbreitung flerifaler @c=

finnung machte ^ort[d^ritte. ^n ber ftä^Ienben Suft be!o ^ampfe§

naJ)men bie geiftigen Äräfte be§ Äatljolisi^mug ;^u; roie bie

allgemeine iefuitifdje äßiffenfcfiaft aüfeitiger TOurbe unb eine

^teitie gutffingenber gelefirter 9camen aufroie^, [o eruut(f)§ in

2)eutl(f)Iaub int befonbereu erft ie|t rec^t eine eigene flerifal:

fat^olifd^e Siteratur, 2)ic^tung unb 3Biffenfd)aft. Unb bie§

ftarfe Seben fanb auc^ politifd^ feinen 2Iugbrucf int Zentrum.

3n)ar gingen bie Stimmen ber Partei in ben 9teicf)0tag^n)at)Ien

oom 10. Januar 1877 gegen bie SBa^Ien com 10, ^flnuar 1874

um f)unbertneununbDier3igtaufenb gurücf; aber i^re poUtifc^e

Sebeutung roar nod^ im Sßac^fen begriffen; eng 30g fie ade

partüulariftifd^en Gräfte an fic^; unb ber 33erfud^, fie burd^

eine nöllige Sßenbung ber 2ßirtfd)aft^poIitif, wie fie im ^atjre

1879 eintrat, rafd^ ^u ^erflüften ober jur :}tegierung E)erüber=

§ujiet)en, mißlang.

©0 fcbien e§ im ^a(;re 1877, aU tüerbe bei im roefent^

liefen gleich nerteilten Gräften ber Älampf auf lange §um ©te{)en

fommen, roenn fic^ nid^t oon beiben Seiten ^ereitroifligfeit

§um ^riebengfd^Iuffe geige.



IV.

@ine frieblid^e Sßenbung, rote fie bei bem uugefät)ren @[ei(^=

geroid^t ber Gräfte ber ^ämpfenben immerEiin möglich max, erfc^ien

in biefem 9)ioment, foroeit bie politijcfte uTattif be^ dürften

:8i§marcf in 53etrad)t tarn, fd)on feit einiger ^ext oorbereitet.

33ereit§ 1875, roöljrenb ber i^ulturfampf bie Siebef)i|e erreid^te,

glaubte man eben auf Sismard gegnerifd^er Seite beobadjten

ju fönnen, bo§ fid) eine 3lnnäl)erung be§ dürften an bie ilon=

fernatioen anfünbige. ^m grübjatjr barauf na^ni T^elbrüd,

ber 3::räger ber liberalen Qbeen in ber 9teic^§regierung, feinen

3tbf($ieb. S^er ©ebanfe, burc^ einen Umfc^roung ber 2Birtfd)aft§;

poütif in eine anbere älra ber inneren ^olitif überljaupt ein=

julenfen, feimte in ben Überlegungen be§ dürften immer fräftiger;

bag 33anb, ba§ il)n an bie Siberalen fnüpfte, loderte ^ii), al§

ein 95erfuc^ biefer, ein Staatefijftem i^rer 3(uffaffung burc^

(gintritt in bie 9iegierung üoUenbl gu begrünben, mißlang.

@y maren 9Jtomente, bie tro^ mand)eg iserfuc^es be§ ^^ürften,

ben ganzen Umfc^mung unter Umbilbung ber Siberalen §u oolI=

jielien, bod^ fdjliefelid) ^u einem 3iege be^ .^onferoatigmii^

füljrten unb bamit aud) einen ^lerifali^mu'3 milber ftimmen

mußten, beffen politifd; uötlig entfc^iebene 3tnfänge im ^a^x^

1870 bod) üorne^mlid^ oon fonferoatiüen ®enfen§= unb ßebeng=:

freifen ausgegangen roaren.

Sn^iüifdien aber, in ben ^aljren 1876 unb 1877, roaren

aud^ fd)on feiten^ beS Staate^, nod^ roäl)renb ber legten großen

Scliläge gegen ben .QlerifaliSmue, einige SJiaferegeln getroffen

roorben, bie ein fünftiges ©inüerftänbniS oorbereiten fonnten.

Sie roid^tigfte biefer ^JcaBregeln roar ber ©rla^ eineS

preu^ifdöen ©efeges über bie S^ermögenSoerroaltung ber fot^o^
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Itfd^en ©emeinben, ha^ oom 27. Januar 1875 ah im Sanbtag

beraten unb nm 20. ^uni 1875 üeröffentlirf^t würbe. Sarin

roar beftimmt, ba^ bie ^i>ermögen^5iieniia(tung einem ^ird^en:

oorftanbe oon oier bi!§ jmölf 9Jiitgliebern jumeift bod^ ait§ bem

.Greife ber Saien übertjeben merben follte; babei fottte biefer

$8orftanb bei be[ouber» einfcbneibenben 33e[d)Iiiffen an bie ^n-

ftimmung einer ©emeinbeoertretung oon l;öc{)fteng oietgig 9)Jit=

gliebern gebunben fein.

ä>om ^isorfi^ in beiben ilörperfd)aften nntrbe ber Pfarrer

aulSgefdbloften. Sagegen fottte ein btfd)öflid)el 2tufftd)t»rec^t

in £raft treten, fobalb bie 33i[d)üfe in einer bem Staat ge=

neljmen äBeife normal il)re§ 3lmte^ malteten. Solange inbe§

bie bifdiöflidjen 33el)örben fid) meigern miirben, bem neuen ©efe^e

©el;or[am 5u Iciften, ober folange bie bi[d}ötlicben ^tmter nid)t

in ge[e|lidjer 3i>eife ueriDaltet ober befefet fein mürben, foüten

biefe 2luffid^t^red)te an ben Staat übergeljen.

Sie ^enbenj biefe§ ©efe'^eS mar flar : e§ ftärfte roenigften§

für bie fird)lid)e S^ermögen^uertnaltung bie fd)rond) gemorbenen

9?egungen be!o fatl)oIifd)en 5^ird)engemeinbeleben^ gegenüber bem

Übergemid)t ber ^sfarrer; unb e^ ent5og bie 3lnffid)t über bie

niebere fird)Hd)e i^ermögenluermaltung allen Sifd)öfen, bie fid^

nicbt menigften^ biefem Staat^gefe^e fügten : fteßte mitf)in bie

^ifd)üfe üor bie 2Bal;(, entmeber i^r biiStierigeg Non possunms

gegenüber bem Staate minbeften^ in einem ^sunfte aufzugeben

ober aber ben ©influ^ auf einen au^erorbentlid^ großen Steil

ber fird)lic^en 3.sermögen§oernialtung ju uerlieren.

Unb ha ergab fid) benn, bafs bie 33ifd)öfe, menn aud; unter

heftigen ^rotefttunbgcbungen, nad)gaben. '^\§> jum 28. 3uli 1875

l)atten juerft ber j^-üvftbifdjof non 33ref^lau, bann bie anberen

Sifd)öfe unb bifd[)öf(id()en i>ermaltungen bie 33ereitanlligfeit

äum ©eborfam gegenüber biefem ©efe^e au^gefprod^en. Samit

mar bie ftarre Sinie beä bilt)fi"igf" i^erljalten^ gebrod()en, unb

fo lie{3 fid) auä) fonft eine ^serftiinbigung erboffen, jumal innere

l)olb ber 3entrum§partei bie fonforualineu Mräfte unter J'übrung

SKiubtt)orft§ gegenüber t^n rabifalen ^"lementen mel)r 9^aum

geroannen unb aud^ in 'J{om eine nnd)tige 'i>eränberung eintrat.
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2lm 7.§ebruor 1878 war ber Ietbenfd)QftUd^e ^^apft^iu^IX.

geftorben. ©ein 9(ad)fülgei- Seo XIIL, am 3. aJMrj 1878 ge=

ronljlt unb gefrönt, max ein 9Jknn gang anbeten aöefen^.

3(nc{) it;m fehlte raeber Energie x\oä) ein Ieibenfd)aftHd)er 3w9

äur ^-iUirung ber ©ejd^äfte, aber feine 3lrt 5U uerfaliren roar

biplomatifd) flug unb ftanb unter ber genauen ^Beobachtung

nioberner $ßerfe£)r^fürnien. 3(ucf) lebte ber neue ^apft be§

©lauben^, ba^ e^ für baf^ ^^apfttum imbebingt notroenbig fei,

bie alte territoriale ©tellung loenigfteng ber 3^^^ ^or 1870

niieberguertialten ; unb ha er SBi^mard für ben 9)?ann tiielt, in

biefem fünfte §u t;elfen, fo war er geneigt, in ber inneren ^olitif

^^sreu^en unb bem 9ieid^e weit über bie f rü!)er im 33atifan gezogene

(Srenje eutgegen^ufommen. Ta war e§ benn oon oorn^erein xoai)X'

fdjeinlid^, ba§ ber neue ^apft wenigften^ i^erlianblungen eröffnen

würbe, ftatt al^balb ben 33annftrat)l ju fenben.

3n ber 2^at geigte ber ^Napft bem £aifer feine ^t)ron=

befteigung am 20. g-ebruar 1878 freunbltd; an unter bem ^e=

bauern, „nid)t bie guten ^^ejieliungen oor^ufinben, weld^e einft

äwifd^en ^^reu^eu unb bem Ijeiligen ©tul;l beftanben" l;ätlen.

9tn biefe Stngeige fnüpfte fid) bann ein ^riefwed^fel mit bem

©rgebnii?, baß man bei aUer Übereinftimmung I)infi(^tti(^ ber

Unmöglid)feit, bie ^srinjipienfragen gu löfen, bod^ gu uer*

traulichen 5l^erl)anblungeu über einen modus vivendi fdiritt.

^ie ''iierljanblungen, bie burdj ben baijerifc^en ©rafen

.S^olnfteiu, ben glüdlid)en 58ermittler fdjon be§ ^aifertitelg im

^ai)u 1870^, ermöglid)t worben waren, fanben gwifc^en ^i§:

mard unb bem 9}iünd^ener 9hintiu§ Karbinal 9)lafeIIa ftatt unb

nal)men al^ näd^fte ©djritte in3Iu§fid)t: feiten^ be§ päpftlidjeu

©tul)l^ bag 3"Ö^flö"^"^^ ^^^ bifdjöflic^en ^Injeigepflidjt bei

ber 2tnfteUung oon @eiftlid)en, feitenS ^reu^en^ bie 9Biebcr=

l)erftetlung bes biplomatifc^en $l^erfel)r§ mit ber ^urie. ©ie

uerliefen anfange nid)t oljue (Sc^wierigfeit; bann trat man fid)

nälier; nad) bem 9Jobilingf(^en 2lttentat fdirieb ber ^apft in

l^erjli(^em ^one an ben ^aifer; eine %a\)xt be§ 9?untiu§ nad)

' £. oOnt g. 560.
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©reiben '^ur filbernen ^oc^jeit be§ fäc^ftfc^en ilönigSpaare^

brachte if)m eine ©inlabung uaä) 33erlin: unb ein babifd^er

Slot, ©eljer, ging in I)albamtlicf)er «Senbung nac^ 9tom, 3tber

bann tarn e§ ju 3tocfungen: roorauf ^öisomard gelegentlid^

eineg 33abeaufentJ)alte» in ^iffingen in perfönüc^e Sefpre^ungen

mit 9JJttfe[Ia eintrat. DJun fc^ien roieber aÜeiS ju glücfeu : ha ftarb

ber ^arbinal=©taat§i"efretär ^-ranc^i, ber bie 3>erfjanblungen

auf SBunfd) be§ ^apfte^ an leßter Stefle leitete, plößlicb, am
1. atuguft 1878.

Unb nun regte fid) in S)eutfc^Ianb ba^ 3^i^t^"^ 9^'

maltiger aU fe; bie partifulariftifd^en Gräfte in i^m, in bereu

i^ntereffe bie gortfegung bee ilampfeio lag, traten mit 3)iadjt

für btefeg ^jntereffe ein, unb uergebeng fudite fie 33ilmar(f aul=

jufcbeiben; nielmel^r brachte ba^ S^ntrum, um über feine

Äampfe^fteliung feinen ^meifel ju laffen unb fie jugleict) ju

feftigen, im 3)e5ember 1878 Slnträge auf Sluf^ebung beg Drben)5:=

gefe|e^ unb 2öieberf)erftellung ber 9lrtifel 15, 16 unb 18 ber

preuBifct)en ä^erfaffung ein unb ftärfte bamit in ber 2^ot bie iiräfte

ber flerifalen 2(gitation im Sanbe.

3)ann freiließ ließ bie übertriebene (Spannung nac^. Ser

SBinter brachte, inbem bie Sdimentung Öiämarcf^ uon ber

liberalen jur fonferDütiuen Seite immer ftärfer ^zxvoxtxat, auä)

eine 9tnnäf)erung be^ 3^^t^*i^^^ o" ben Rangier: am 31. 9}Mr3

1879 t)atte man fid) fo roeit gefunben, ba^ 2Binbtf)orft mit

Sigmare! perfönlid) jufammenfam, um mit i^m über 3oII= unb

^inanjangelegen^eiten ju beraten; am 3. äUai befud)te 2Öinbt=

tiorft gar einen parlamentarifc^en 3lbenb be» Sieid^lfanjler^ —
unb am 14. 3nli erljielt ber Äuttueminifter %ait, nic^t o^ne ftarfe

©inroirfung au^ bem 33ereid)e ber ilonferüatinen, bie ©ntlaffung,

bie er fc^on im ^^rütijatjr erbeten Ijatte.

Unb nun, noc^ biefen 2öanblungen, begann Äarbinal 3Una

bie ä.^ert)anblungen oon neuem, September 1879. 2tIIein er

forberte ^unäc^ft nic^t^ Geringeres a[§> bie 3Ibf(^affung ber

äWaigefeße. 9JatürIic^ rüdten unter biefen Umftänben bie ^t-

fpred)ungen, raie fie erft in ©aftein, bann in Söien gefütirt

mürben, um feinen Teut normärt!^. Xa legte iiä) ber "-^^apft
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per[önlic^ in§ 9)Zittel. 3lm 24. gebruar 1880 erlief er an ben

©rgbifdöof üon .töln ein Sveüe, inbem er au^fprod), er raerbe

e^ bulben, ba^ ber S^egierung üor ber fanonifd)en ©infe^ung

bie 9?amen jener ^riefter angezeigt würben, roeld^e bie 33ifd)öfe

ber !l)iö§efen ju ^eilne[)mern it;rer ©orgen in ber 2lu§ubung

ber ©eelforge roät)len mürben.

9Bar nun bamit bie 3lnseigepfli(f)t im ©inne ber preufeifd^en

©efelgebung gugelaffenV Sanguinifdie ©emüter glaubten e§.

3iaein ein erla^ dlxm^i oom 23. SJiärj 1880 jeigte algbalb,

ba§ bem m6)t fo fei; er umfc^ränfte bie ©eltung beg päpft==

lid)en ©ntgegenfommeng auf)o au^erfte ; unb al§ fid^ ergab, ba§

baraufijin bie preufeifi^e Stegierung nid)t geneigt mar, bie

S^iüftung if)rer ©efe|e abzulegen, jog ein neuer ©rla^ 9lina§

oom 14. 3}fai ha§ ^^^S^ftönbnig jurüd.

©0 mar man im ©runbe nid)t um eine^ ^aareS breite

roeiter gekommen; bie Jlirdie i)atte in ii)rer ©tetlung gleid)fam

Sraei ©reljpunfte gezeigt, um bie fic^ i^re Sd^roenfungen ooll«

gogen, ben 5|sapft unb ba^ 3^i^ti^"^/ ^^-^^ ^^i^^ maren oon bem

5^arbinal=Staat5fefretär geft^idt au^genu^t morben, um nic^t^

ober aüt§>, ^-ortfüijrung beg Kampfes in einer für bie fierifale

2(gitation günftigen -J-orm ober Slufbebung ber 9)iaigefe^e ju

erlangen.

Siiomard gab barauf bie ^ofition in biefer 3"5i^"iii^^e

auf, inbem er am 2ö. 9}ki 1880 bie 3]erl)anb langen mit )Rom

jur 9ied)tfertigung feine!§ ferneren 93erl)alten§ oeröffentlid^en

liefe unb iiunmet)r pr ^erftellung bauerljafter 3"ftänbe ben

Sßeg einfeitiger ftaatlid^er ©efe^^gebung befd)ritt. ^anb in ^anb

mit biefer ::Jinberung be» $lserfal)ren^ ging fpäter ein 2Be(^fel

im Rultu^minifterium ; an ©teUe ^-Puttfamer^ trat am 17. ^uni

1881 ber ruhigere, milbere ^err oon ©ofeler.

iliötig aber rourbe biefe» einfeitige 3>orgel)en be^ ©taate^

auf bem Sege ber ©efe^gebung burd^ bie Sage, in ber fid^

bie fatljolifd^e Seoölferung befanb. S)ie ^ulturfampfgefe^e

Ijatten bei bem faft oöüigen 2Biberftreben be§ ^leru^ auf§

tieffte in ba§ religiöfe Seben eingefd^nitten ; im ©ommer
1880 maren oon oiertaufenbfec^^l;unbertunbüier fat§olifdE)en
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Pfarreien in ^reu^en mit runb ad^t 9}?ittionen Qd^tt)unbert=

taufenb ©eelen elff)unbertunbbrei mit groei SIKHionen fünfunb=

Qc^tjigtQufenb ©eelen Derrooift: faft ein 33iertel Quer i^Qtl;oIifen

entbehrten ber orbnung^mäfeigen ©eelforge.

S)a§ mar nun eine Sage, meldte bie flerüale Partei in ber

.tird^e menig anfo(^t: im ©egenteil, eben in i^r fal; fie ben

tiefften 9?üd{)alt, au§ i^r erroud^fen it)r bie unterirbifd^en

Gräfte, bie fie gegen bie 9iegierung in Seroegung fe^te. ^ür ben

8taat bagegen mar bie Situation nic^t oljne Sebenfen. 93Jod^te

fie in ben beutfd^en ©ebieten be§ 9?eici)e§ noc^ nidfit ofine

TOeitereg pr ©ntfrembung ber Senölferung uom nationalen ©e?

banfen fübren, fo rourbe fie in ben großen polnifd^en ©ebieten,

bie burd)au§ fat!)oIifd) waren, oon i^aljr gu i^aljr mel)r p
einer antibeutf(^en 2lgitation benu^t: mie frül;er, fo erfcf)ien

l)ier je^t erft rec^t polnifd) unb fatf)olifd) aU ba^felbe; unb

e§ roud^fen 3"ftänbe einer nationalpolnifdien ©egnerfdiaft gegen

^reu^en unb ba§ 9?eid) Ijeran, bie fpäter nod) fetjr beflagt

morben finb.

S)er Staat fanb bai)er in biefen ^iif^wimen^ängen einen

unumgänglichen 21nla§ ben ^rieben ju fudjen; ber ^eil ber

ilulturfampfgefet^gebung, ber bie Seelforge ber iWaffen jum

StiÜftanb gebrad;t t)atte, mu^te befeitigt werben. S)ie 9iegierung

folgte biefen Grmägungen , inbem fie am 20. '^Ui 1880 eine

@efet^elüor(age betreffenb „Stbänberungen ber fird)lid^en @e=

fe^e" im 2lbgeorbneten{)aufe einbrad)te. 2)iefe $ßorlage ent=

fprad^ im mefentlidien ber 9tbficf)t, in ben nerroaiften ^sfarreien

bie Seelforge roiebertjersufteüen, in ben erlebigten Si^tümern

eine orbentIid}e S)iö§efanDenüaItung einjufe^en unb ben Drben,

bie fid) au^fd)lie^üd^ ber ^ranfenpflege roibmeten, neue 9?ieber=

laffungen §u geftatten.

92atürüd) mar bie^ felbftänbige ä>erfatjren ber Äurie unb

bem 3ß"t^"iTi unerroartet unb unbequem. S^x gegenfeitigen

33erftänbigung reifte barum mä()renb ber parlamentarifd)en

^^nngftferien je ein 2)iitglieb be^ 3ß"trum§ nad) 9tom unb nadE)

9Bien ^um borligen y?untiu§: ber dlat be§ '^^apftei? roie un=

abbängig baoon ber 9iat ber furialen S)iplomatie follte gehört
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rocrben. befolgt würbe bonn oom 3^"trum in einigen ent=

fc^eibenben fünften nid^t bei ?ftat bei ^apftel.

^m übrigen ging ha§> 3^"trum fo üor, ba^ el, unter

[(^einbarem (Sntgegenfontmen gegenüber ber 9iegierung, bod^

bie Slbfid^ten, roeld^e bie[e mit ber @efe|e§uorIage oerbanb, ju

vereiteln, gugleid) aber bem iinnbe gegenüber feftjufteHen fu($te,

el befte^e im Slbgeorbnetenljaufe eine a)kt)ri)eit für bie Sluf^

^ebung ber !ird)li(^en ©efe^gebung überE)aupt. ^-reilic^ gelang

il^m biefer ^lan nur teilroeife. S)a§ ®rgebnig mar f(^Iie^=

lid^, baB bie ©efe|e§DorIage am 14. ^uli 1880 in einer 3Ser=

ftümmelung all ©efe^ publiziert roerben fonnte, bie fie für bie

9?egierung immerhin nod^ roertuoH macf)te. 2Bäf)renb nämlic^

bie 33eftimmungen gefallen maren, bie eine georbnete S)iöjefan=

üerroaltung t)erbeijufül;ren geftattet I)ätten, roor bod) ein ^ara=

grapi) beftetjen geblieben, ber bie 2lulübung pfarramtlic^er

©eelforge unter mefentlid^er 2lufred)terljaltung ber <RuIturfampf=

gefe^gebung ermöglichte.

Unb balb mar ber (Srfolg im Sinne ber Stegierung grofe.

Sil (Snbe Januar 1881 tjatten neun{)unbertbreiunbfünfgig

Pfarreien mit einer SJciÜion neunf)unbertaufenb Seelen raieber

regelmäßige Seelforge ertialten; unb in ben übrigen t)unbert=

fünfjig früher gänjlic^ oermaiften Pfarreien mit (junbertfiebjig:

taufenb Seelen raurbe bie Seelforge burc^ bereitroiüige ©eifttid^e

menigftenl üon 3eit ju Qzxt raieber aulgeübt. Unoerforgt blieben

nur brei ^rogent ber Pfarreien unb jroei ^rogent ber Seelen.

^^iun roar aber bem ©efe|e vom 14. ^uli 1880 aulbrütflid^

nur bil jum ©nbe bei ^aljrel 1881 ©ültigfeit gegeben morben.

<Bä)or\ i)ierin lag el begrünbet, baß allbalb im beginne bei

iga^rel 1 882, je^t burc^ ben 3Winifter ©oßler eingebra^t, eine

neue 3]orIage erfc^ien, bie im roefentlirfien bie Seftimmungen bei

in feiner ©ültigfeit abgelaufenen @efe|el roieberJ)oIte, el sugleid^

aber aud^ im Sinne ber früher uom 2lbgeorbnetenf)aufe ah-

gelefinten SBeftimmungen über bie SBieber^erfteßung ber ®iöjefan=

oerroaltungen erweiterte.

^aS' ^mtxum befanb fid) raieber in ber unangeneJimften

2age, roenngleid^ feine Stellung jum ^apfte unb gur S)iplomatie
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ber ^urie gerabe roä^renb btefer Qi\t noc^ nic^t oöttig auf=

geüärt ift. ^ebeufaüs (jalf i^m feine immer tüieberl^olte 336=

l^auptung, bie 3)caigefe^e müßten al§> ©an^eS aufgef)o6en roerben,

m6)t^ ; bie 9tegierung blieb feft, berief fic^ auc^ anbeutung^toeife

auf 33erf)anblungen mit ber £urie unb erreid^te e^, bo^ i^re

ä^orlage ©efe^ rourbe, unb §roar mit einer bi^ auf ben 1. Slpril

1884 erftre(ften 2)auer. ^Durrfigefe^t t)atte ba§ 36^trum neben

einigen anberen ^^unften roefentlic^ nur bie ^efeitigung be^

allgemeinen ftaatli(^en ^ilbungSeramenio für ©eiftlic^e, bag im

^ai)x^ 1873 eingefüf)rt roorben mar; an feine ©teile traten

33eftimmungen, roie fie fc^on frülier bie ©ro^^er^ogtümer Saben

unb Reffen getroffen (jatten.

S)a§ ©rgebnig biefeg neuen, am 31. Mai 1882 öoHjogenen

©efefeeg für ben inneren ^rieben mar mieberum gro§. ©^ er=

ftrecfte fic^ uor allem auf bie '5i§tümer. 3Bar fc^on im i^alire

1881 eine 2tnjal)l oon ^igtümern burc^ 33if(^öfe unb Kapitel'

üifare roieber regelmäßiger 33erroaltuug jugefülirt roorben, fo

erfolgten nun bie Söaljlen neuer 33ifd)öfe 5u O^nabrüc!, ^aber=

born unb Sre^lau ; unb f($lieBli(^ roaren oon ben groölf preu§ifd^en

Si^tümern neun mit 33ifcf)üfen üerfel)en.

@§ roaren im ©runbe gro^e ftaatlicl)e @rfolge, oerglic^en

mit ber aUjuroeit oorgefd^obenen ^^^ofition, bie ber Staat im

Kampfe gegen ben i^lerifali^muso feit etroa 1875 eingenommen

t)atte; felbftänbig unb im gan3en roürbig Ijatte fic^ ber (Staat

oon biefer ^ofition jurücEgesogen, oline roefentlid^e Stüde feiner

^ol)eit^re($te au^ ber firc^lic^en ©efe^gebung preiszugeben.

3lber e§ fonnte ni(^t oermieben roerben, baß ber SiberaliSmug bie

S'iegierung gleic^roolil ju roeitgel)enber ^JJac^giebigteit befc^ulbigte,

unb ba^ nunmel)r ber ^roteftantiSmuS, foroeit er nicl)t ooUig in

ortl)oboi-em SBefen aufging, gegenüber ben angeblirf^en Siegen

ber feinblidien ^ircfie mobil ju ma(^en begann.

(§0 roar auc^ nic^t ju oermeiben, ba^ bie flerifale Partei

fid^ laut il)re§ angeblid^en Siegeso über ben Staat rühmte:

fc^on um il)re parlamentarifc^e Stellung ju l)alten, beburfte fie

beffen. B^S^eic^ aber fuc^te fie oon biefem Stanbpunftc auö ben

Staat noc^moliS burd^ S)rol)ungen, roie fie bis baljin in treffe
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unb Parlament fautii ou^gefproc^en iMorben roaren, ju roeiteren

.3ugeftänbntffen 311 jroingen. Unb f)ier unb ha nerfud^ten i^r

bie neu ernannten 93i[d)öfe im niten iSiune ber älcaxtin oon

^aberborn, ^remen^ con CJrmInnb, Seboc^oiü^ft oon ^ofen ju

fefunbieren. 9?amentlicf) ber Aürftbifdjof ^3er5og oon Breslau

jeid)nete fic^ babei auö; fogar bie alte Streitfrage ber 9JUfc^=

el)en f)at er ju erneuern gefudjt.

©!§ roar eine Sage äl)nlid) ber im ;jat)re 1879, ha 5larbina(

^3?ina jene 33er^anblungen mit ber preu^ifc^en S^iegierung ht-

gönnen ^atte, bie fi^IieBlid^ an ben ju Ijocf) gefpannten §orbe=

rungen ber c^urie gefdieitert roaren. Unb roieberum roar in=

5roi[($en bie ^urie in roeitau^gefponnene JBer^anblungen mit ber

'Regierung eingetreten. S)ie 3}iöglid^feit baju roar freilief) burd^

bicfe felbft gegeben roorben. Söei allem felbftänbigen parlamen=

tarifd)en 3Sorget)en nämlicf) t;atte ^ürft iöiiSmard bod^ niemals

bie 3JfögIid)feit außer 3Iugen gelaffen, fic6 mit ber Äurie bireft

ju oerftänbigen : barum roaren bie legten ©efege nur mit §eit=

lid) befdjränfter ©eltung erlaffen roorben unb Ijatten ber 9ie=

gierung innerfjalb it)re§ ^ereid)e§ and) fonft eine gro^e ?);eit)e

bi^fretionärer $ßoIIma(^ten gegeben, bie entroeber auiogeübt ober

unbeachtet gelaffen roerben fonnten, je nüd)bem man be§ einen

ober be!§ anberen 3]erfa§ren§ in etroa mit ber Murie fpielenben

^^cr^anblungen beburfte.

Um nun bie 9)tögli(^feit einer Ü^erftänbigung feinerfeit^

anjubatjuen, tiatte ^i^mard 3)iitte 1881 ben beutfd)en ©e^

fanbten in ^^aft)ington, oon ©d^Iöjer, ber i(;m befonberS oer=

traut roar unb ber an ber ^urie 33efd^eib roußte, naä)

9?om gefanbt, um buri^ it)n unter Umftänben bie abgeriffenen

biplomatifi^en %ähm roieber anfnüpfen §u laffen. 2)a^ roar

gelungen; am 1. {5ebruar 1882 roar S($lö5er al§ befignierter

preuBifd)er ©efanbter nadf) diom gegangen, am 4. Slpril ertjielt

er feine amtlidbe ©rnennung.

9)iit biefem ©d^ritte rourbe e§ bem ^apfte roeit e^er aU
bi^^er möglid^, in bire!te äier^anblungen mit bem berliner

au^roärtigen 3tmte unb bem ilaifer ju treten. Seo XIII. be=

nu^te t;ierju eine ^^ronrebe be^ ^aifer^ bei Eröffnung be^
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preu§ifd^en Önnbtag^ im <2pät{)eibft 1882, in ber biefer feine

^reubc über bie äöieberljerftettiing ber biplomatifd^en SSe^iel^ungen

§um {)eiligen «Stuljle au^gebrücft i)atU. @r banfte l^ierfür am
2. 2)ejember 1882 unb fügte i)\niu, ba§ bie ^ird^e bie befte

@en)ät;r gegen bie ©efa^ren be§ So§iaIi§mu§ biete, ^ierju

muffe fie aber frei iljre ilraft entfalten fönuen :
— unb bn^

roerbe in ^reu§en nur narf) einer 9teüifion ber neueren !irc^en=

politifdien ©efe^gebung möglicfi fein.

2)er ^aifer antraortete f)ierauf am 22. ©ejember 1882

entgegenfommenb : gegen ^onseffionen auf bem ©ebiete ber 3ln=

jeige ber geiftlid^en Ernennungen roerbe er bereit fein, bie

^ampfelbeftimmungen ber fird)Iid)en ©efege einer Sieoifion

unterjietien ju laffen. Slufeerft Ijoffnung^reid) liefe fid) barauf

ein 2Intn)ortfd)reiben be§ ^apfte^ Dom 3o. i^anuar 1883 an.

.Qn i()m üerfid^erte Seo XIII. ben ilaifer oon neuem feineä

feften SBiÜen^, ben 33ifd)öfen bie Stn^eige berjenigen ^erfonen

an bie Diegierung §u geflatten, meiere gu ben ^^sfarrämtern be=

rufen werben foulen; unb moüte biefe 5lonjeffiün in Äraft

treten laffen, o^ne eine oöHige 2inberung ber in Äraft befinb^

lieben ©efe^e abjumarten.

2lüein eije nod; ha^ Sdireiben be» ^apfteg an ben ilaifer

gelangte, mar feinem 3"t)filtß ]^on burd) ben i1arbinaI;Staat§=

fefretär ^^^cobini in einer 9?ote üom 23. Januar 1883 eine

Interpretation gegeben roorben, bie 33ebtn!en erregen fonnte:

33ebenfen, bie fiel) in weiteren ^Berbanblungen mit bem Staats*

fefretär balb nocb öerftärtten. So uerlief benn auc^ biefe 2tn:

nät)erung fd)liefelid) roieberum fo ergebnislos raie bie frühere

unter bem StaatSfefretariat 9ZinaS.

Unb 33iSmarcf f($Iug nun roieberum ben fd)on einmal be=

mäf)rten 25>eg ein: er ging in felbftänbiger ©efe^gebung oor.

(Bin om 11. ^uli 1883 uom ilaifer oPÜ^ogeneS ©efe^ befreite,

entfpred&enb bem ^Ä^unfd)e beS ^^apfteS, bie gefamte fatljolifd^e

^ilfSfeelforge oon ber 3tn5eigepf(idjt, bielt biefe bagegen, gemäfe

ber üom ^mpft angebeuteten ^ongeffion, für bie feft angeftellten

©eiftüd)en aufredet, ©iefer Siegelung l)at fid) bann bie 5lirc|e

in ber ^pra^iS gefügt.
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'Jlaö) attebem blieb, mit 9iüc!fid^t auf haä im i^ol^re 1880

aufcjeftellte Programm ber ?ReDtfion ber 3)iaigefe|e im (Sinne

ber Segrünbung eineS bouernben ^riebenljuftanbe^, nur nod^ ein

einziger roicfitigerer ^unft ju erlcbigen ober rid^tiger in roeiteren

Äonjeffionen auljugeftalten : bie SJinberung ber unsroeifel^aften

gärten be§ Crben^gefe^eg com ^a§rc 1875, boso aüe Orben§=

tätigfeit ber fatijolifc^en Äird^e fo gut roie Iai)m gelegt l^otte.

Sie erfolgte, ebenfalls im 35>ege felbftänbigen 3>orgef)en§, im

^a^re 1887. 2lm 2i>. 2lpri( üoU5og ber 5^aifer ba§ Ie|te

f^rieben^gefeß , ba§ aUe Crben unb orbenläfinlic^en i^on-

gregationen roieber ^ulie^, bie firf) ber 2lu§f)ilfe in ber Seel=

forge, ber Übung ber d^riftlirfien 9M(^ftenIiebe, bem Unterrid^te

ber roeiblid^en QitSe^b in böigeren 3)cQbcbenf(^uIen unb gleid^:

artigen ©räiefiung^anftalten mibmeten, enblid^ folc^e, beren

Slütglieber ni(^t§ aU ein bef($aulici)e§ Seben führten. 3"^

9KeberIaffung im einjeluen ober gan,^en freilid^ fottte juüor

jebegmal bie ©enebmigung bes ^ultu§miniftei§ erbeten merben.

9)iit bem ©efeße be§ ^a^re^ 1887 rcnr erreicht, roa§ bie

9tegierung mit i^rer ^olitif feit 1880 besmecft Ijotte: bie 3}Jög=

lic^feit einer gefiederten Seben^äußerung ber fatbolifd^en Äir(^e

auf beutf(^ = preuBifcbem 33obeu bei aller Untermerfung unter

bie nottoenbigen 3(nforberungen ftnatlicber ^o^eit. ^xoax

mar nodb im einzelnen manrfieg ju regeln, unb in einigen

fünften war bie 'J^egierung ber .Qircbe üielleicfit mefir entgegen=

gefommen, al§ e§ ber 2(nfcbauung uieler ^eitgenoffen entfprac^

:

im ganjen aber mar e§ bod) gelungen, bie ©renken ftaatlicber

unb fircblid^er ©inroirhmg auf ha§> Seben ber 9cation oon

(StaatiS wegen unb in ftaatlid^em Sinne feftjufelen unb feft^

jubalten.

Unb and) äuBerIi(^ mar iuämifdben ba§ ^erfiältnil ber

^urie jum 9tei($e roieber ein gute^ geraorben. ^m Sejember

1883 E)atte ber Rronprin^ ben ^apft befu($t; 1884 waren bie

93if($öfe öon ©rmlanb unb gulba in ben preufeifc^en Staat§=

rat berufen morben; 2tnfang 1885 f)atten fid^ bie ©rsbifd^öfe

oon ^öln unb ^^ofen, bie güfirer ber ^ntranfigenten, oon if)ren

Stühlen jurüdgejogen ; ©nbe 1885 (jatte ?^ürft 33igmarcE in
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einem ^onflifte srotfd^en «Spanien unb bem S^^eic^c über bic

Carolinen ha^ ©d^ieb^riditeramt be§ ^apfte^ angerufen unb

fid^ beffen «Sc^ieb^fpruc^ ju gegenfeitiger 3"fi-"i6bent)eit untere

roorfen : im Sc^önl^aufener 93Ju[eum erinnert noc^ ein ^^orträt

£eo§ XIIL, ein ©e[($enf be§ S)argefteIIten an ben Jüi'ften, an

biefe befonbere (Spifobe.

Setrad)tete man bat)er bie ^inge üon aH biefen Seiten

l)er, fo fonnte man um 1885 looljf fagen, ber Staot tjabe im

^ulturfampfe, nad^ manchem Sräe^ auc^ uon feiner Seite,

fc^liefelid) boc^ in ber ^auptfad^e gefiegt.

33ou einer anberen Seite au^ inbe§ erfc^ienen bocf) roieber bie

Erfolge ber ^ircfie fef)r groß, ja größer faft aU bie be5 Staate^.

^atte fid) bie S^ird^e al§ ^nftitution gefügt, \o mar ber

^lerifaü^muS aB foldjer mit nid^ten unterbrüdt raorben. Qm
©egenteil : feine geiftige 33ebeutung mar im Kampfe geroadjfen.

(Sin ©eifte^Ieben au§gefprod)en fati)olifd)en ßtjarafter^ roirb in

S)eutfd^(anb erft bem ^ulturfampfe oerbanft: benn energifdier,

roenn aud^ geiftig nod) nidjt ebenbürtig, fteßte e§ fid) nun

neben ba^ fru(;er allbeljerrfd^enbe ©eifte^Ieben be!§ '>^roteftan=

tiömu^. Unb in biefer SBanölung mar einftroeilen, unb niel-

leic^t nod^ auf längere ^dt ^in, bie 931ögUc()feit gegeben, ieber=

jeit ben ^ulturfampf Don neuem unb in manchem 33etrad)t mit

befferer 2lu§fid)t auf @rfotg, ju beginnen, ^n bem @efüf)l biefer

3ufammen{)änge aber mar bie Staat^gemalt bem feine^meg^

jugrunbe gegangenen 3ß»trum gegenüber üieUeidjt unbebingt in

ber Sage, man^ weitere^ SwQfftönbni^ mad^en §u muffen.

9BeIc^e§ roaren aber bie 9Mi;rfräfte biefe^o einftmeiten fdjein^

bar unüberminblidt)en MlerifaliiSmufS V Sie lagen fo tief in ber

geiftigen ^onftitution be^ 19. :3cif)rf)unbert^ begrünbet, ha^ feine

Staat^funft fie unmittelbar au^fd)eiben, feine neuere 0eifte§=

beroegung fie bireft unterbrüden fonnte. Gegenüber htw wc-

raärt^ ftrebenben geiftigen 33ittd^ten, bie ba§ ^^olf^Ieben, raenn

im Übermaße tnaltenb, Ieid)t in eine (ofe Spreu uon Ginjel*

inbioibuen rein fubjeftioen 2)afein'? auf;^u(öfen broijen, oertrat

ber Älerifali!§mu§ ein§ ber jurüdbaltenbften (5'lcmente. 6r

mirfte gleid^ einer 9ieii)e üon anberen fonferoatiüen ^aftoren,

Vampree^t, SDeutjdje &i\<i)i<i)te. XI, 2. 45
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loeil in betn fulturett bem fortgefcE)rittcneren ©eelenlebcn {)öt)erer

6d}id)ten nad)l)infenbvn 2eben jumeift ber nieberen Greife Der=

anfeit, mit ber 5liaft einer 33remfe auf ben oieUcirf)t aUänrafi^

üorroärt^ foufenben STnigen ber 3^^^.

®roi)te ein aüjn roeitge^enber ^erföntidjfeitsbrang in ben

^ugenbtagen ber sroeiten ^seriobe be§ Subjeftiüi§mu§ bie Station

üiel(eid)t anfjulöfen, fo beburfte el bemgegenüüer allerbingiS

ber 3Serftärfung geroiffer gegenfä^lid)er, einigenber, genoften-

fd)afttid) fnmmelnber Elemente. S)em entiprnng bo^ moberne

SSebürfnil ncid) 3"frt"i"'^id)alt in 33ereinen, ©efeüfdjaften,

geno[fen[d)aftlid)er ©Üeberung über(;nupt. Unb in biefem

3ufamment)ange roar e§ fein S^ft^U, bafe bie^ Sebürfnig eben

in ber Qnt ftörfer enipfiinbm rourbe, ha and) in ber ^olitif

bag ^rinjip be§ <Subieftiüiemn0 ju fiegen begann.

Unbebingt bebauerlid) aber blieb bei biefen tiefen nnb nn=

abänberlid^en ^nfamnienfjängen bie 2^atfad}e, ha^ bie ßntialtnng

beä beutfd)en unb infofern nationalen £len!ali§mu§ fid^ al§ an

bie Seftrebnngen einer auswärtigen, ber jefuitiid)-papalen SOiad^t

gefnüpft erroie». SBäre biejer 3uiiimnient;ang nid)t norl)anben

geroefen, fo roürbe ber 5llerifali§muS niol)l guten XeilS als nid^tS

benn als eine fünferr)atiü:fatl)oHfdje 3)tad}t erfd)ienen fein. Unb

auS biefer Seite ber 2)inge erflären fid) benn aud^ bie nal)en

33e5iel)ungen , in bie ber ^lerifaliSmuS su bem eoangelifi^en

^onferoaliSmuS immer roieber getreten ift. ^nh^m aber ber

^lerifaliSmuS pgleid) jene S3e5ief)ungen ju iRom ^tte, bie il)m

gan^ üornel)mlid^ immer unb immer lieber bie ^enbenj un-

juläffiger 3}iad)teriüeiterung ber ^ivd)e gegenüber bem ©toate

einflößten, erflärt fid) gugleid) and) feine Stellung §um £ibera=

liSmuS: bie liberalen ^-orberungen ber ^re^freibeit, 33ereinS=

freit)eit ufro. mußten \[)m bie 3JJittel barbieten, biefen in feinem

^Nefen an fid^ nid)t gelegenen furialen 3)iad)tbeftrebungen jum

S)urd)brud) gu nerlielfen.

SDie foeben norgetragenen 33emerfungen finb fd)on nor

einer ^fieilje non ^aljren aufgejeid^net njorben: fie umfd)reiben,
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toaä ettoa gegen ©nbe beg 19. :3at)rt)unbert§ über bte inneren

©ntraidlung^motioe be§ »RlerifaU^mus unb bereu 3wfa"i^ß"'

!)ang mit anberen geiftig=potitifdjen Strömungen ju fagen fein

mod^te^ i^njroifd^en traben mir un§ um faft ein ^a^rjeljut meiter

Don hin Qatjren unb ^al^rjeljnten be5 ^lulturfampfe'c entfernt:

3eit genug im Ijaftenben Saufe ber mobernen ©ntmicflung, um
ttud^ eine neue ^f)afe geiftiger Entfernung (jerbei^ufü^ren unb

ein bereite me^r i)tftor{f(i)eö Urteil 5u geftatten.

2)er ©egenroart erfrfieinen bie ©runbfragen, uon bereu ^afi§

aug man im ^ulturfampfe ftritt, oon i()rem ©enfen f)er fd)on

nirf)t uief)r ot)ne weitere^ üerftönbitd). 9Ba^ bem ganjeu Kampfe

boc^ am ©nbe beu ß^aratter ber Erbitterung, ja ^Verbitterung

unb in manchem 33etracf)t ba§ 2Befen eiue^ 33ürgerfriege» gab,

in bem nur uid)t mit materiellen ä!L>affen gefod)ten mürbe, mar

eine ©runblage öffentlid)-etbifd)en S)enfen§, nou ber ausc Staat

unb ^irdie nod) immer, tro| manc^ee -^^rotefteS bagegen, abo

fo siemlid) gleid)bered)tigte unb jebenfafl§ aU in gleid^er 2Beife

öffentlirfie ©emalten erfd)ienen. (Berieten nun biefe ©eroalten

in ^tt'ift, fo mu^te e§ freilid^, bei ii)rer (Srftrecfung über bie

ganje unb i()rer ^^fi^^neruug in bie ganje DIation ju einem

inneren, ju einem geiftigen 33ürgerfciege fommen.

^äufc^t man fid^ mit ber 3lunat)me, baß eine folc^e 3lrt

beö 2)enfen§ ber ©egenroart bocb f<^on fremb ju roerben bes

ginnt? ®ie 9BeIt feunt t)eute längft niel aüfeitiger unb ein=

gef)enber bie a)^öglid)feit gan§ anberer ^Segietiungen §roifd^en

©taat unb ^irc^e, aU fie roäf)renb beg ^ulturfampfeS norau^^

gefe|t rourbeu: eine 3)iöglid)feit, bie auf bie ^ormel „freie

Kird)e im freien Staat" ober, jur ©rreii^ung be§ bamit an=

gebeuteten 3uftanbe§, auf bie ^ormel „Trennung uon Staat

unb ^ird)e" hinausläuft. Unb roir fel)en in beu 'bereinigten

Staaten uon Jforbamerifa bie freie .^ird)e im freien Staate,

in (^ranfreid) bie ^Trennung oon Staat unb S\\xd)t nerroirflidit

ober ber 'i^erroirflid)ung pftrebenb.

' ^an tcrcjleic^c ju bifjem 3lbfrf)nitte beu ©d)[ufe bev (fiiUeitiing iit

33anb I. inebefonbere 93anb I* <B. 49 f.

45*
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3Ba^ bcbcuten nun biefe Formeln? <Bk brüden nic^tö

au^ aU bie ^^orberung, jenen .3"ftfli^^ jroifdien (Staat unb

••Rir^e ^ersuftellen , ber bem ©runbprinjip fubjeftiuiftifrfiev

i^ulturen entfprid^t: ben 3uftanb, in roelrf^em ba§ öffentliche

3^ed)t unb fomit auc^ ber ©taat in ben religiöjen Isereinigungen

unö ba()ei* auc^ in ben Ijergefommenen Äird^enformen be§

(£|riftentum§ nic^t^ anbere^S fielet al§ geroi^ befonberS e()r--

roürbige unb barum mit befonberer @i)rfurrf)t ju bef)onbelnbe

menf(^Iic^e ©enoffenfd^aft^formen inner()alb feinet 33ereid^e^:

aber bod) eben nur ©enoffenfc^aft»: ober ©e)ettfd)aftgformen in

biefem ^ereid^: 58i(bungen mitfiin, bie feiner allgemeinen ^on=

trolle in ganj gleid^er SBeife unterfte^en muffen raie anbere ©e^

fellfd^aftgformen aud). Unb fie bebeuten weiter, oom fird)Ii(^=

religiöfen ©tanbpunfte au« betrachtet, eine ^w^wi^ft/ i" ^^^

fid^ religiöfe @enoffenfd)aften innerf)alb be§ non it)ren einjelnen

3)iitgliebern fubjeftiü geraäijiten unb ot)ne S^ano, oufgefud^ten

Sereid^eg if)rer 2:;ätigfeit frei fotten bewegen bürfen : aber o^m

ieglidjen 3lnfpru(^ auf eine itjren eigentlichen ^rozden fern=

liegenbe befonbere öffentlii^ = red^tlicbe ©eltung ober gar ^eil=

nabme an ber öffentlicl)en, ber ftaatlic^en ©eroalt.

§eute fc^on fann, aud^ foroeit ®eutfd)lanb in Setracl)t

fommt, ni(^t mel^r oerfannt werben, bafe biefe innerfte f^orbe=

rung fubjeftiniftifclien Seelenleben^ fid^ mit noc^ gum ^eil un=

beraubter, barum aber and) um fo elementarerer (Seroalt burdb==

jufe^en beginnt: unb baß oon bem bamit l)eroor gerufenen 3"=

ftanbe ber ©eifter eine einfädle 33rüde jum 33erftänbni^ be^

^ulturfampfeg in ben (Sinseltjeiten feinet 3^erlaufe§ roie 5U bereu

gemeinfamer ©runblage überl)aupt nid;t mel)r l)inüberfüt)rt.

9]atürlid^ ift aber bamit nid;t gefagt, bafe un§ ein 58er=

ftänbni^ be§ ^ulturfampfe§ übert)aupt abge£)e. ^m ©egenteil:

ha§ gefcl)id^tlic^e ^^erftänbniS al^ foldjes ift geroac^fen. 9Bir

fönnen l;eute in ben Rulturfampf nur eine le^te ^^afe jener

©ntroidlung be§ 3Ser^ältniffe§ oon Staat unb ^ird^e erbliden,

in roelc^er ha§ fubjeftioiftifd^e 9)iotiü ber 3:'rennung noc^ niclit

roirfte: unb bamit eine CSrfdjeinung, in ber roeit meljr, aU in

irgenbeiner anberen 9ieil)e roid^liger (Sreigniffe, noc^ eine uns
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fubjeftiotfttfd^e 2luffQffung ber 5Dingc bil in bcn ©d^Iufe ber

erften ^eriobe, ja ben 3lnfang einer jraeiten ^eriobe unferer

fubjeftiüiftifdjen Kultur i)ineinragte. greilid), ot;ne biefe 3cit

noc^ fräftig ju überleben. Unb barum eben mit bem Slu^gang,

bQ§ ber 2]erlauf be§ ^anipfe§ fetbft bte ^^ragfäijigfeit ber nod^

beftel)enben Äampfe^büt)ne in 3i^ieifel fteüte unb fomit bog ftiHe

Stuftaucfien ber 9?otroenbigfeit einer onberen, nämüd) eben ber

fubjeftioiftifdjen 33afi^ für bie Orbnung beg ^I5erf)ältniffe§ von

Staat unb ^ird^e ergab.

:3ft bic§ bie f)iftorifc^e Stellung be§ ^ulturfampfeS ju

ben tiefften ^ulturoorgängen geioefen, fo ift bamit biefe

Stellung aud^ äugleid; in it)rem engeren Sinne, in i^rem ^er=

l)ältnig 5um Verlaufe ber erften ^eriobe unferer fubjeftioiftifc^en

Kultur beftimmt. ©^ ift f(ar: für biefen 33erlauf bebeutet ber

Äulturfampf eine le^te nod; eben mögtid^e Grfdjeinung, ein

befinitiüeg (Snbe: an biefer Stelle, auf fird)(icf)em Soben,

hielten fid^ nod^ am längften Sebimente früljerer ."ilulturseitalter,

^Hefte eineg teilroeife fogar meljr mittelalterlid)en Seelenleben^,

menn aud^ felbft l)ier nur nod^ baburd^, ba§ fie fid; mit einigen

3(u§geftaltungen be? mobernen 2)emofratigmu§ innig uerquidten.

Sag aber bie 2;atfad)e, ba^ gerabe an biefer Stelle ba§ 2tlte

unb Uralte am jäbeften t)aftete, fo aufeer aller (Srtoartung ?

3Bäl)renb religiöfe Seroegungen, roenn fie neu unb ftarf finb,

gu ben reüolutionärften @rfd)einungen §u geljören pflegen, bie

bie @efd)id^te fennt, b^'ben fid) bie 5lird)en uon je^er al§ be=

fonber^ fonferoatiue S)Md)te eriüiefeu.

Überbliden wir nun uon biefem fünfte, ber fird^lid)en

Sd)lufeerfdE)einung ber erften ^eriobe heä Subjeltiuilmus,

in ber d)riftlid)e 5lonfeffionen il)rer äußeren 2)afein§form naä)

noct) al§ öffentlidbe, mit bem Staat riualifierenbe Üeben^=

bitbungen erfc^einen, ben fonftigen 33erlauf ber politifdien Se=

roegung in biefer ^eriobe — momit mir benn in eine Sd)lu^=

betrad)tung biefer S^xt überl)aupt eintreten —
, fo roerben mir

Sroifc^en bem 33erlaufe ber 3>erfaffunggentmidlung uub ber

©inlieit^beiriegung ju unterfd)eiben tiaben, fo oielfad^ audb biefe

beiben großen ^eroegungen miteinanber oerquirft finb.
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33erfä^rt man fo imb ücrg(eicf)t man bann biefe 33c=

n»e(\ungen miteinanber, fo ift 5unäd;ft Hat, ba§ fie beibe gegen

Sd)IuB ber 'iperiobe — inie aud) Ijeute — nod) feineSroegg

üollenbet [inb: mttntd)ten finb auf öffentl^ -- rec^tlid^em ©e*

biete fdjon bie i^onfequenjen ber geiftigen unb felbft ber roirt;

jcl^nftHc^eu ©ntiuidtung ber ^eriobe ganj gejogen, mag auä)

immerljin ber genereÜe fubjeftioiftifdje ©influfe in beiben Se=

roegungeu jdion toeit ftärfer geroirft tjaben aU auf fird)lid}em

©ebiete.

Unb TOitt man nun ein Urteil barüber loagen, auf meldte

biefer ^^emegungen bie (Sintoirfungen be§ oubjeftioi^mul mot)!

lüeniger ftarf geroefen fein möd)ten — mo olfo, mit anberen

SBorten, eine ftärfere SHüdftänbigfeit ju oermuten fte{)t —, fo

mürbe ha§> Sol mol)! auf bie 'l^erfaffung-lentroidtung roeifen.

^ktürlid^ märe babei auf biefem ©ebiete genau feft^ufteHen, roie

meit ber moberne 2)emofrati^jmu§ oorgebrungen ift. ®ie^ ift

nun bi§ ju bem (Snbe ber ^eriobe faft gar nid^t in ben @injel=

ftaateu ber %ail gemefen, ba er in biefen fogar in ber ^orm

ber Selbftoermaltung nod) menig ^ortfdjritte gemad)t Ijatte,
—

fd)einbar bagegen ftarf in ber 9?eid)Süerfaffung unb beren

bemofratifd)em 2Sa£)lred^t. ^nbe^ ift bod) aud^ (;ier gu betonen,

^a^ ba» ^Bablred^t ber 9ieic^^oerfaffung eine fef)r roi)e unb prinii=

tioe j^orm be§ fubjeftiüiftifc^en 2)emofrati§mug barfteät. @§

braui^t jum Semeife tiierfür nid;t üiel gefugt §u werben : TOat)r=

Ijaft moberner J)emofratilmu§ bebeutet nid^t @Ieid)mad^erei

aQer, fonbern gleid^mäßige, hü§ f)eijst nad) bem 2Berte ber

©ubjefte für öffentlid)e 3n)ede abgeftufte §eransiet)ung fämt=

lid^er Staatsbürger. @l ift flar, baf? ha^^ allgemeine äßat;I=

red^t beg ^al)xe^ 186G in biefer ^infid^t nur bie 33afiS eineS

5u errid)tenben iserfaffungegebäubee barbietet, nid^t aber baS ©e=

bäube felbft. S^en 3tufbau l)ierl)ergeljöriger 33erfaffung!§gebäube

l)aben in2)eutfd)lanb, nad)bem in^luralmal)l=unb anberen 3Sal)l==

fnftemen taufenb Saupläne entworfen roorben finb, oielmeljr neuers

bing-o bie ©injelftaaten übernommen unb nid)t ha§ Dteid). ^n
iljnen fonjentriert fiel) bal)er aud) einftmeilen baS liauptfäd^lid^e^n^

tereffe an ber "J-ortbilbung ber bemofratifd^en S^erfaffung^Sformen.
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^retltd^ ift mit ber SBeiterentiütcflung be^ 9Ba(){re(^t§ unb

bamtt ber 9?ed6te ber G"{n,^eIperjonen am i^erfaffungsleben audi

erft eine ©eite ber ^Serfaffimglentiuicflung gejeid^net; auf eine

anberc roirb fet)r balb nocf) einjugelien fein.

S^oÜfommener aU bie fubjeftiuiftifi^e (Staat^uerfaffung ift

gegen ®nbeber'*^?eriobc n)of)lbie nationale Ginl)eitentun(feItit)orben:

ja man fann in ber ^erfteüung beS äußeren 9?eid)^oerbanbeg

ben glänsenbften politifdjen ©rfolg ber ^eriobe erbliden moüen.

Slüein aud) l)ier bebarf e§ ber 3i'Ö^^i'"9 ^^^ Urteile.

^a§ S)eutf(^e 9ieid) ift niäit bie 9cation; e§ fehlen il)m

bie reid) begabten beutfdjen Stämme Öfterreid)§. ^lun fann

roof)l eingeworfen merben, ha)i ber 3)reibunb ober ^'i^^ibunb

bod^ aud) biefe (Stämme für größte gemeinfame ^^kk inx

3Serfügung ftede. 6^5 foü (jier nid)t unterfudjt werben, in;

roiefern biefer ©inunirf fad)[ic^ ()a[lbar ift; felfaft feine ^ait-

barfeit jugegeben, fefc)(en bie beutfd)en Stämme Dfterreic^g bod^

bem einf)eitlid)en frieblidien 3luc>bau bei nationalen Sebenl, ju

bem fie friUjer, feit ^ff^alter uon ber SBogelmeibe, feit ^einrid)

oon ^lärnttien, fo Unenblidjel beigetragen l)aben. 3Sor allem

aber, fd)mer3nd) au§5ufpred)eu, ift ba§ tjeutige dhid) für bie

3lufgaben, bie ber 9iation in ber iüeltgefd)id)tlid)en S3etätigung

großer ^^ölfer obliegen, ju flein. ^Darüber fann fid) niemanb

täufd)en, ber einmal aufeerljiüb be;? -Isaterlanbel unb ber dltidß'

grenzen, auf längerer ^^-atjrt uor aüem über See, bie 33lid unb

Urteil freimad^t, bie Gräfte ber Staaten abgewogen l;at; unb

aud) bie ftetigen ^i^fnlK" bei ?)teid)e» foUten fid) barüber burd)

bie ftarfen SebensauBerungen unb bie ooüfaftige ©ebrungenljeit

ber 5U furj gemad()fenen Kraftgeftalt nid)t täufd)en laffen.

Soll man nun bie ^rage aufmerfcn, auf roeld)en ^iJioment

ober auf raeld)e '}teil)e oon (Sreiguiffen e» jurüdgel)e, bafe eine

weitere ©inigung be^ SSaterlanbe-^, aUi bie l)eute beftet)enbe,

nid)t ftattgefunben l)at? ^d) bin geneigt, ben ^i^erlauf ber

©reigniffe im ^at)ve 1875, jur ^dt be« 5liieg=in^Sid)t=3lrtifelg

ber,, ^oft" ^ l)ier oerantmortlid) ju machen. 2Bag würbe ein =

' SBfll. oben <B. 610 ff.
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getreten fein, f)ätten bie ©eutfc^en be^ SfJeid^e^, rote 50?oltfe

glaubte geroä()ileiften §u können, ^ranfreid^ bamolS nod) ein;

mal unb mit il;m oielleid^t -l^u^Ianb befiegt? ^ranfreicb unb

gegebenfallä 9tu§Ianb roürben nn Territorium roenig oerloren

t;aben. 2lber eine mitteleuropäifd^e ©tantenfombination naä)

%xt beg alten Seutfd^en 3ieicl}e§, in mobernen fyormen felbft;

uerftänblid), mürbe fid^ gebilbet Ijoben: ftarf genug jur DoIIen

Öe(tenbmad;ung ber ^Nationalität, friebfertig genug, um nie=

manb anzugreifen, einig genug, um, menn angegriffen, fic^

mit 3kd}brucf' gu fd)ü^en. Unb ber ftiüe ^Dafein^brud biefer

^Kombination roürbe genügt l;aben, &fterreid; in ganj anberer

Sßeife, alä e^ nun gefc^ieljt unb gefd^et)en ift, bie Pforten beg

CrientI ju öffnen: benn je^t bringen bie Cfterreid^er immer=

f)in in bünnen Linien uor ; im anberen ^-atle aber roürben f)'mUx

if)nen unbebingt unb [tetig, in farreeartiger ^iefe, bie 9)iaffen

ber ®eutfd)en au^ bem t)eutigen 9tei(^e geftanben ^aben. Über

bie 2Bud;t ber ^Sorgänge, bie bann möglid^ geroefen märe,

möge man fid^ feinem S^^if^t f)ingeben. 9?id^t ^reufeen, Ofier=

reid; üielmel;r ift bie große folonifatorifd)e 9)iad)t unferer @e=

f(^id)te. Ober (;at etma bie ilolonifation be^ Sbrbofteng rafc^e

g-ortfd^ritte gemad^t? ©injelne Seiftungen tiemorragenber

^errfdjer be§ ^ot)en§oEernt)QufeiS in @(;ren: ganj anber^ ent=

fc^ieben ift Öfterreid) oorgebrungen, mod^te e^, no(^ im 9)iittel--

alter, bie ßrreid^ung ber 2lbrio gelten ober fpäter bag 3Sor=

bringen gegen ben ©rbfeinb ber 6t)riftenl;eit, ben 2::ür!en. Unb

nod) jüngft i)at bie .^ultioierung ber ^erjegoroina unb Solnieng

binnen wenigen ^al)rjel)nten gezeigt, roa§ öfterreid) unb oor

«Uem ba* öfterreidjifc^e §eer auf biefem ©ebiete gu leiften

oermag: nod) l)orren bie flaroifd^en ©ebiete beS SBalfan^ be§

fdjü^enben ©d^attensc feiner 2lbler^

3(lfo: aud^ auf bem fd^lie^lid) äu^ertidien ©ebiete ber

politifc^en ßntmidlung, in ber ^erftellung ber äußeren natio--

nalen @inl)eit, fmb für ^eutfc^lanb funbamentale gorberungen

' ®te ©ebanten biefeö ^afjue i)abt id) im ^at)xi 1902 .jum «ften

'i)lak niebctgejdjrieben.
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eine^ fubjefttuiftifc^en (Seelenleben^ noc^ feineSroeg^ erfüllt;

unb ei bebeutet einen :iserjid)t auf teuere Hoffnungen, wenn

man fid) neuerbingi baran geroöt)nt i)at, nad) 9Jh§gabe be§

franjöf{fc^=internationa(en 3lQemagne aud^ ba üon S)eutfd^Ianb

§u reben, wo nur bai ^eutfd^e )Rd^ gemeint ift, ober roo^l

gar oon einem Raifer üon ^eutfd)Ianb ftatt oon einem 2)eutf(^en

.^atfer ju fabeln.

Überfd)auen mir je|t ba§ roeite ©ebiet ber öffentlidj:re(^t=

lid^en, fir($lid)en unb ftaatlidien 33etätigung ber legten großen,

üoQenbeten ^^eriobe unferer ©ntroidlung, roie fte in biefem

^albbanb ber ^eutfc^en @efd)id)te jur ^arfteÜung gelangt ift,

als ein ©anjel, fo roerben mir rool)!, roo^in mir auc^ ben

^lid ricbten, oon etroa§ UnooIIenbetem reben fönnen: haä

Smperfeft ift red)t eigentlid) bie S^itform, in ber bie§ ©an^^e

ju fc^ilbern märe.

2Benn aber biefer 6t)arafter ^unäd^ft bie politifc^en 'iSox-

gänge ber ^^eriobe uon allen anberen abf)ebt, fo barf barin fein

aJiangel unb feine 2iu^nat)me ber Gntraidiung an fid^ erblidt

roerben. 2)er %aU ift in biefer ^infidit befonberi Iei)rrei(^.

9]ur gu fet)r finb roir au§ ber SSeüorjugung §er, mit ber bii-

^er bie politifc^e ©efd^id^te betrieben loorben ift, geroöf)nt, un^

Me ^SorfteUung gu bilben, bie politifi^en $l>orgänge feien

eigentlid) Urgrunb unb Samen jeglid)er anberen gefci^id)tlid;en

©ntroidlung. Unb roie oft ift e§ nic^t, auc^ uon t)erüorragenben

^iftorifern Der ^ulturentmidlung, oerfuc^t morben, oon biefem

miBlid)en unb un^utreffenben ©tauben aul literarifd^e ober

fünftlerifd^e 3]orgänge „it)rem ^^iefften nac^" au§ gleidjjeitigen

ober oor^ergef)enben politifdben Isorgängen abzuleiten: man

benfe nur an bo§ unglüdfelige „3eita(ter ^riebrid)^ bei ©ro^en",

bal Sd)erer in bie beutfc^e 2iteraturgefd)id)te eingefüt)rt ^at!

©enau ba§ Umgefet)rte ift ber galt : nic^t SBurjel, fonbern 33Iüte,

nid)t Äeim, fonbern j^ruc^t ber „t\t}t^m" ©ntroicflung finb bie

poIitifd)en ©reigniffe; erft mu^ ber bestimmte ^abitul eines? neuen

©eelenlebenl, einel neuen i^ulturjeitalterl fd;on beutlic^ jutage

getreten fein unb bie nationale äßelt burd)fäuert l;aben, e^e er

aud) bie 53erfaffung, überhaupt bas öffentliche unb politifd^e
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SBefcn ju umfangen üermng, um e^ fcf)Iie^Ud^ ganj ju burd^=

gären unb baburd) funbomentalen Sinbevungen entgegen5ufül)ren.

9lidjt bie politifd)e @efd)id;te, foubern bie ^ulturgefd)ic^te ift

barum bie ^öofi^ jebe^ gefc^idjtüd) tieferen ^erftänbniffe§ ; unö

ttiä()renb ber <Ru{turt)iftorifer jum (Sinbringeu in bie iljm nädift;

liegenben gefd^id^tlidjen äsorgange be§ politifd)en ^iftoriferS jur

'Diot entbe()ren fann, ift ber politifd)e ^iftorifer für jebe roirflid^e

„Penetration" feinet Stoffe» an ben Ä^ulturijiftorifer gebunben.

Ss finb allgemeine äöatjrljeiten, bie ben 33erlauf ber erften

^^eriobe be» beutfc^en Subjeftioigmug, and) foroeit bie politifdje

@efd)ic^te in i8etrad)t fommt, einfad) genug erfdieinen laffen.

2)er tiefften unb frül)eften (Entfaltung be» 9ieuen auf bem ©e^

biete be» ©emütelebeuio, ber ^^l)antafie, be?! 58erftanbee ift bie

Unuüöljung im S8ereid)e ber uerroidelteren ©rfdieinungen be^

äBiÜenelebenS erft gefolgt; unb aud) l)ier Ijat fie 5unäd)ft nid^t

ben 3taat, haS^ ©anje, ober aud) nur ba^ 5:eilgan5e, bie (i5efell=

fd^af t, fonbern bie ©injelperfon ergriffen : bie ^äbagogif ^efta=

lo33i», bie ©rjieljungeleljre Sd)iller^, ^id)te§ Sieben an bie

S)eutfd)e 9iation, aud; nur ein granbiofe» ^-r^ie^ung^programm,

roaren erfte ©rfdieinungen einer nad) aujsen, nai^ ^Dienfdien:

5ufammenbang, nad) Cffentlic^feit l)in gemenbeten jüngeren

©ntwidlungeric^tung ber neuen Kultur. Unb bann erft, jeitlid^

roeit fpäter, ganj ernftl)aft erft feit ben oierjiger o'^^ren beg

19. 3til)rljunbert» finb unrflid)e politifd)e 33eftrebungen gefolgt:

fein äi>unber bal)er, menn fie ben 3lbfd;lu0, beinal)e ben 9Jad^=

trab ber ^eriobe bilben.

'il>enben mir aber uon biefen hinten großen @rf($einungen

unb biefem '^Ibenbrot faft ber ''^^eriobe unferen Süd ^müd auf

bereu glänjenbe 3}iitte unb im erften 3)lorgentau funfetnbe 3ln=

fange, um nod) einmal, am Sc^luffe einer ^arftettung, bie

fid) bei bem 9ieic^tum be§ Qi^^^^^te^ faum fürjer faffen fonnte,

all gef(^el}en, ha§> ©auje beso impofanten 3lufftiegel biefer erften

©efamtperiobe bei Subjeftinilmul roaljräuneljmen: fo bebarf el

für ben Sefer, ber ber ©rjäljlung bil t)iert)er gefolgt ift, bod^

nur weniger -ißorte.

äBir TOiffen, mie fel)r bie ©ntroidlung be§ beutfdien ®ub'
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ieftiüt^mul in feinen 3tnfängen unb noc^ int SSerloufe feiner

ganjen erften ^eriobe burc^ bie 2:^Qtfac^e beftimmt wax, ba^ bie

9xeiäüorgäuge, bie ha§> neue 3eitalter auSlöften, nidit fo feiir

ber fogennnnten materiellen Jlultur, bem 9Birtfd;aft§Ieben unb

ftärfften fo^ialen 3]erfd)iebungen, ai^ oielmet^r — unb üielleid^t

barf man fagen : ganj überroiegenb — geiftigen ^i>eranlaffungen,

ber ©ntiüidlung beffen, ma^ man noc^ diente in S)eutfd)(anb

Silbung nennt, üerbanft mürben. S^ie ^olge biefer funbamen=

talen ©rfc^einung mar jener bie ganje ^eriobe, namentlid^ aber

i^re 3tnfänge burd^Ieud^tenbe unb burdimörmenbe ^^^oli^mu^,

jene ibeologifd^e 3tbgeraanbtt)eit uon ben ©ebieten ber mate=:

rieden Kultur, ber gemi^ poIitifd)e ®inge, au^er allenfalls

in afabemifd^er Setrad^tiing, fern lagen: bie aber nidit nur

für bie beutfd)e, fonbern für bie SBeltentmidlung SBerte er=

§eugt Ijat, bie man Ijeut^utage fo wenig wirb miffen rooUen

roie bie ungelieueren, nod) immer burc^ bie SBelt ^in fermentier

renben ©rrungenfd^aften ber beutfc^en S^eformationSjeit.

3tu!o biefer (^runbanlage beS neuen Zeitalters erflärt eS fic^,

ba^ in il)m auf lange bin @emüt unb ©inbilbungSfraft nod; gang

anberS im ^^orbergrunbe alles fd)öpferifd;en @efc^el;enS ftanben,

als bieS fonft im 33eginn neuer ßeitcilter ber ^-all ift.

Unb fo ift bie erfte ^^periobe beS beutfdjen ©ubjeftioiSmuS

üor allem burd) au^erorbentlid^e 3i>anblungen beS ©emütSlebenS

gefennseic^net, bie beSt)alb nid;t geringer finb, meil fie teiU

meife, auS tiefften SBanblungen emporfteigenb, erft in ber jroeiten

^seriobe offenfid^tlicber gerairft l)aben. ^^or allem gel)ört bal)in

bie grunblegenbe Umbilbung ber ©l)e unb bie ©mansipation

ber grauen, mie fie lange, beoor fie n)irtf(^aftlid^e '^loU

menbigfeiten ^n einer 9)iaffenerfd;einung aud^ beS SebenS ber

nieberen klaffen gemad)t Ijahm, in allen iljren fubjeftioiftifd^

möglid^en g-ormen auftrat. 2)iefe äßanblungen, bie genauer

aüerbingS erft §u befpred)en mären, raenn eine ©arftedung

ber jmeiten ^eriobe beS ©ubjeftioiSmuS baju aufforbern

mürbe ^ finb fo ftarf unb eilen fo aufierorbentlid) fd;netl oor^-

' 9?9l. bn^u ciiiftiueUcn bie beibcjt 6tflnnjung§bftnbe 3ur 2)eHtfd)eu

(S5cfd)irf)tc h(S, 5yerfaifer^.
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loärtS, baJ3 bie ©egenroort in fortgefi^rtttencn unb tubimentären

2lrten ber ©man^ipation wie ber @^e eine 9}htfterfarte Der==

fd^iebener 33ilbungen barbietet, rote fie in biefer 2lugbef)nung,

aU fojiole ßrfd^einung, nidjt blo^ in 2tu§ua()mefäIIen perfön=

lid;[ten ©c^idfal^, n)of)l nur wenige 3^i^t^Iter ber un§ roelt-

ge[d^id^tH(^ befannten ©ntraidlung gejeigt tiaben.

2Beit beutlic^er unb an mef)r fiditborer ©teüe, freilid^ oud^

nid)t ganj gleid^ tief traten ans bem ibea(iftl[d^en 3lnfong0=

c^arafter be§ prtmitinen @ubjeftiüi§niu§ bie Seiftungen ber

^{)antafietätig!eit aU für bie 3ßit beljerrfcfienb tieruor. SBill

man fie am Orte ii)xex reinften ©ntroidlung fennen lernen, fo

mu§ man fid^ ber ©efd)id)te ber 9}?ufif, al§ ber betjerrfd^enben

^unft be§ ©ubjeftiüiiSmu^, guwenben. 2öie gelangt man hoö) t)ier

al^bolb in bag Slßerfieiligfte fubieftiDiftifd)en i!unftfc^affen§

:

vok brid)t üor allem bo§ ©treben auf bi;namifd)e 2Birfung

iierüor unb ber ©rang, ben §örer burd^ Slnregung eigener

©mpfinbungen jum Selbftfünftler ju bilben. @g finb 2lnfänge,

bie fid) fd)on in 58ad)^ 3)iufif anfünbigen; flor jutage tritt

ba§ neue ^rinjip feit 33eetf)ODen; bie 93{ufif roirb ittuftratioe

9)?ufif (eftimmter @mpfinbung$freife, in^befonbere fold^er, bereu

leife ©d}attierungen luieberjugeben ber ©prad)e uerfagt ift : ha§

Sieb blüljt empor, bie Oper, bie fi)mpt)onifc^e S)id;tung. Unb burd^

bie ganje ^eriobe nmdfift unb weitet fid^ in aÜ biefen Sereid^en

bie fd;öpferifd^e ^at: bi§ ^ic^arb äBagner in eine nid^t minber

mic^tige ^roeite ^eriobe fubieftioiftifd^er 9)iufif fiinüberleitet.

3lber mir raiffen ouc^, raie fef)r fid^ bie ©id^tung, bie bar=

ftellenbe £unft be^ SSorte^, ber 9J(ufif notierte, ja eben inbem

aud^ fie bijuamifdien SBirfungen nadiging unb nirgenbs in

früi)erer $errlid)feit erb{ül)te al§ in einer fd^Iie^Iid^ faft mufifa=

Uferen fiijrif, ber 9}Jufif ebenbürtig jur Seite trat. "J^eilid^

mad^te fid^ babei gerabe auf biefem ©ebiete auc^ bag aümäi)'-

lid)e 2lbfinfen nad^ ber ©eite überroiegenben 33erftanbe§ be=

fonberS bemerflicb: ift bod) bie ©prad^e Trägerin ber @mp=

finbung unb bes ^egriffeg sugleid^ unb bamit red^t eigentlid^

Dag SKebium eineS ^erlaufel, ber uon entljufiaftifd^en ju rotio=

nalen Elementen be0 geiftigcn ßebeng füllten foÜte. 5E)em Iprifd^en
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©ebic^t, bem 3"3itting^bruber roenn nic^t Doppelgänger be^

mufifalt[($en ^iebe^, folgte eine ^f)nfe oorroiegenben Dramaö

unb btefer eine ^(;afe oorraiegenber ßrjäfilung in 9ioman unb

9^ooettc; ber Spiritus oerflog, ba§ ^s^Iegma blieb: in biefem 216;

lauf jeigte fid^, roie bie buftreid^en Blüten ber fubjeftiDiftifd^en

"5rül)5eit unter mand) Ijarter 3fllßnoerfalfung bamit enbeten,

intelleftualiftif^e g-rüd^te ju tragen.

2tber ift ba» nic^t ber 3Beg jebeS großen pft)($ifc^en (Snt^

nncflungfojeitalter» in nienfi^lid^en ©emeinfdiaften geroefen? Unb

ttjar nid)t nur eben bie§ ba0 Sefonbere ber ^eriobe, bafe biefer

melanc^olifdje 'i^erlauf — loenn man il)n melancfiolifd) finben

roill — befonberS ftarf betont in (Srfdieinung trat? Sic^erlid^

rcar er allgemein ; auc^ in ber bilbenben ^unft gelangte man oon

bem ibealiftifdjen 3d)ema ber Slartonfunft mit il)ren l)ol)en ^ox-

rcürfen p einem oerftanbe^mäBigen ilolori^mul bei Sltelierl, unb

au§ bem ^eiligenbilb über ha§ ^iftorienbilb 5U einem 6ttten:=

bilb, befjen pljiliftröfer 3^atfa(^engel)alt ber ^^antafie bei Älcin*

bürgert gerecht rourbe.

Bo lag el in ber ^JJatur ber 'Dinge, ba§ bie ^eriobe

intelleftualiftifd^ enbete. Da untermanb man fid^ nid^t me^r

ber flogen ^^tiantalmen eine! Berber, unb ber 2(blerflug 3($iller=

fd^cr ©ebanfen lourbe au($ beltjalb berounbert, roeil er nuns

me^r unerreicl)bar blieb. Die ^unft oerblaBte, bie 3Bifienfc^aft

trat fieroor; ber Didfiter roarb §um Denfer; unb ein breite! @r=

blülien ber Unioerfitäten förberte bal Sefte jutage, mal bie

9fJatiou nunmel)r ber 3Belt all ©egenroartigabe 5U bieten l)attc.

3n ber 2CNiffenfcl)aft felbft aber mieberljolte fid) ber ^^erlauf oom

*'^at^o» jur ßinjelbeobad^tung : oon ber ^Isernunft jum ^^erftanb,

oon ber §errfd;aft ber ^U;ilofopl)ie bil ju i^rer ^neditfd^aft,

ja bem ^erfud^e, fie auljutreiben, unb bil ju ilirer 3.^ert)ö^nung.

"i^a roaren bie 9Jaturmiffenfc^aften in ber ^zit ber "gegemonie

ber romantifc^en 9)?etapl)9fif nod^ erfüllt geroefen oon @ott,

©Ottern unb treibenben i^räften; aber in ben oierjiger ;3al)i^ßtt

rourben [ie unter ha§> ©efe^ oon ber ®rl;altung ber 5lraft ge=

bänbigt, unb ber ©d)lu§ ber ^eriobe mar begeic^net burd^ ben

unbebingten, gegnerlofen Driump^ bei aJiec^anilmul. Da lebte
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in ben ©eifte^roiffenfc^aften anfangt noc^ allbet)errfc^enb btc

3SorfteIIung oon einem le^tlid^ göttlicf)en @ei)alt alle§ SJienfrfien;

TOtrfenS, raie fie jentral in ber 3beenlet)re SBil^elm Don ^um-

bolbtg unb 9?Qnfe§ erblühte, — aber bie Scf)tuBäeit brad}te 33er-

fladfiung in§ S)etail, 2Bül)Ien im Unbebeutenben nnter gu-

oerfic^tUci^em ^^rfdiautragen eineS burd) feinerlei tjö^ere 33or=

ftedungganftrengungen motiüierten Ignofti^ilmiig, unb barum

millenlofen 2tnt)eimfaII an frembe 5)Jäd;te, in ber ©efrfiid^te oor

QÜem an bie politifd^en fragen be§ 2öerftag§.

aßar biei? ber allgemeine SSerlauf unb fc^auen mir je^t jurücf

auf bie poIitifcf)en ©inge, bie un^ im 2Infange biefel 3tbfc^nittel

befd)äftigt f)aben, fo begreifen mir roof)!, roie biefe ©ntioicflung

jener befonberen 33etonung ber me^r äußeren SÖiHen^fröfte, bie

alleg politifdie SEefen fennjeidinet, nidE)t günftig fein fonnte.

©eroi^ : e» gab eine ^dt, in ber fid^ geiftige unb politifd^e

©ntmidlung auc^ in biefer ^^eriobe innerlic^ft nat)etraten. @g

mar in bem SRoment, in bem bie f)o^e Seibenfc^aft ber

geiftigen ©ntroidlung no($ nidit oerflogen, aber bod^ fc^on fo

meit fonfret geftaltet mar, baB fie polilifci)e ^been liefern

fonnte unb lieferte: eg mar bie ^dt um bie SBenbe be^

18. QaljrE)unbertg. ®enn wenn biefe iQatjre aud; nod) an erfter

©teQe roiberljaQten oon Sichtung unb ©efang unb ben ®e=

flamationen pljantaftifd^er ©enfer: roer mirb fic^ nid^t fagen,

fteüt er fid^ itirem ©eifte nal^e: nod^ ein ©d^ritt in§ @reif=

bare, unb ©d^iHer roirb ein gewaltiger 3>oIf§üertreter raerben

unb @oetl)e ein ftarfer Staatsmann '? SBilfielm oon ^umbolbt

aber mar StaatSmonn, unb %\d)U fpieüe eine politifdie, ja

eine fleine militärifd^e Stoße.

Qn ber ^^at ift bieS ber SJioment gemefen, ber in unferer

Literatur — t^eoretifd) alfo — juerft bie großen politifd^en

©ebanfen bei SubjefliDilmuS gezeitigt f)at: in ber grüt)=

romantif liegen bie 9tnfänge unfereS liberalen mie fonferoatioen

®enfen§, unb beibe erhalten fdfion baburd^ eine befonbere

Färbung im ©inne eineS freilid^ nod) embnionalen fubjefti^

oiftifd^en 3)emo!ratilmul.

^nbe§ bie SSerbinbung oon ^tieorie unb g^rajil blieb ju
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lofc: fo [e^te bie 9?eftauratiort ber tieilicjen 2I(IiaTt§ ein; ®eutf(i)=

lanb rourbe politifd) ftifi ober roenigfteu^ ;^um od^meigen

gebracht: uiib erft feit 1840 unb 1848 brad) in reichem Strom

bic güHe ber poHtifd^en ^been iierüor, bie eine früt)ere 3ctt

augjutrngen bereit! begonnen ijatte.

9Benn aber boniit bod) nod^ eine fpate 3?ermäblung ber

geiftigen SBerte be! j^rüijfubieftiüi^mn! mit bem politifdjen

Streben he§ Stu^gangfg ber erften fubieftii)ifti[d)en ^eriobe

erfolgte, fo gef d)at) bie» bur^ ben Eingriff üorneljmlid) ganj

anberer ßntroidlung^momente, ber toirtfd)aftIid)en nätnlid) unb

ber fojinlen.

(Sid)erlid) roirb man bie mirtfc^aftlidjen ^^ortfdjritte ber

Station etroa oon ber a)Htte be§ 17. 3'^i)if)unbert!3 bi! jum

2In^gange he^ 18. Qafirljunbert! nid)t unterfd)ä^en moüen. Sie

finb ftarf genug gemefen, um and) bem Verlaufe be§ geiftigen

SebenS entfd)eibenbe Färbung ju geben : in ber 9}cufifgefd)id)te

folgt bem ^eit^It^i" ber 5lammermufif oor ariftofratifd)en Streifen,

oor bem ©entilf)omme ber ^-ürften^ unb Stbeliofultur nod) be^

18. :5at)rt}unbert! haä ^^iitaittx ber ^ongertmufif, ju beren

^alb öffent(id)em ©enuffe fid) bürgerlidje Slreife oereinigen, roie

benn jum 33eifpiel ^aijbn nod^ fürftlid}er 5)iener mar, mäljrenb

33eetl)üüen fd)on für baso „'^ublifum" fdjuf; in ber ®id)tung

laffen fid) oermanbte, roenn and) nid}t gleid) ftarf aui^geprägte

©egenfä^e nad)meifen: unb bafS ^eroortreten be» Sürgertum!

bebeutet ben langfamen Sieg be§ neuen SBirtfdjaft^Iebeufo ber

Unternet)mung.

Slöein Ijatte e! bieg 2Birtfd)aft§(eben um 1800 fd)on ju

einem roirflid^en jDurd)brucb gebracht? Meine^meg!: nur fo meit

reid^te fein ftiller Srud an ben fortgefd)rittenften Stellen ber

©ntroidlung, ba§ bie Siquibation ber ungebeuren 9iefte fridjerer

9Birtfd)aft!ftnfen in bem öfonomifd)en Jdeben ber Gkgenmart

ongeftrebt unb, foroeit bie bürgerlid^e 9^at)rung in 33etrac^t

fam, oertjältni^mäfeig rafd) and) erreidjt rourbe.

SlUein bamit begann bod) redjt eigentlid) erft ha^» neue

ßeben. 9Jun erft mürbe bie innere unb ändere 2Birtfd)aft^=

politif ber Staaten immer met)r in ben ©ienft ber Unternet)mung
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geftedt ; nun erft wagte man langfant ben 3Bettbcroerb mit bcm

3lu:§Ianbe: bi§ bie ©ntroicflung , etroa um bie 2)2itte be^

19. ^aE)rE)unbert§ , fo roeit fortgefc^ritten mar, ha^ fic^, ein

3eidf)en rooi)Ierprobten unb fräftigen 2tuffrf)n)ungl, bie Umriffe

einer neuen fo^ialen Sc^icf)tung unter bem ^-erment be§ Unter:

nef)mertum^ in erften blaffen ©trieben am gefrfiic^tlicfien ^ori^ont

§u malen begannen.

S)0(fi Iiatten bie fojialen Umroäijungen, bie fid^ bamit

anfünbigten, bamal^ norf) feinen @inf(u§ auf bie poütifd^en

Saufe. 3)kn fann in ber @efd)irf)te ber üerfc^iebenen dhüo-

lutionen, bie um 1848 auf beutfd^em Soben au^brad^en, rao^I

einzelne ©inroirfungen ber oierten klaffe feftftellen : bafe fie für

ba^ ©c^idfal biefer 9teüolutionen lüefentlic^ geraefen mären,

^at no(^ niemanb beliauptet; unb 3Karr, ber 33erfaffer be§

2trbeitermanifeft§, mar Sourgeoi^ non Seruf unb bürgerlid^er

^erfunft. 2IIIein in einer anberen 9tic^tung roirfte ba§ neue

SBirtfd^aft^Ieben bod) fd)on ein, unb groor in rofd^ fteigenber

©tärfe. Man lernte in mii^tig roerbenben Greifen ber Aktion

fd^ärfer unb in ber befonberen geiftigen 9^id;tung fef)en unb

urteilen, bie man feit ben fünfziger ^a^ren realiftifc^ ^u nennen

begann. Unb man übte fi(^ fd)on frül) in ber unmittelbaren

93eeinfhiffung ftaatlid)er 9J?a§regeln. ©efd^al) ba^ anfangt nur

ouf bem roirtfdjaftlic^en ai§> auf bem ©ebiete eigenfter i^ittereffen,

fo weitete fi(^ mit ber immer entlegenere (^-ernen umfaffenben

©ntroidlung be§ Unternel)mertum§ aud^ ber politifdlie Süd:

unb balb trat i^m menigften^ ein 3^^^ «^^ unbebingt auc^ ben

33orteil ber eigenen ©ntroidlung bebingenb l)erüor: ha^ S^^i

ber nationalen ©in^eit. (&§> mar ein innerer 3uf'^^wtenl)ang,

ben fd^on ©oet^e flor gejeic^net \)at unb ber bie 3t>llpolitif

^reufeenl oon 2lnbeginn unitarifc^ befrud;tete; e§ finb bie

9J(0tiDe, bie fpäter befonberg in ^anbelltag unb 3ollparlament

mädl)tig in nationalem Sinnt geroirft Ijaben. Unb fd)on mar

bamit i^re ftänbige Se5iel)uug jur ^^olitif überliaupt gegeben:

unb in il)r oornelimli^ aud) mieber ju ben nunmel)r Seben

geminnenben politifd^en 3^^^^^ ^^^ oorroiegenb ibealiftifd^en

@eifte§leben§ beg §rül)fubieftiingmu§. ©ine Kombination oon
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^Rotiüen trat bomit in» Öeben, bie red)t eigentUd) htn 'ilug=

gang ber erften ^eriobe be§ ©ubjeftiüi^mu^ unb bamit baä

3eita(ter ber beutfd^en poHtifd)en @rf)e6ung 6efrud)tet f)at:

roenn aud) in ber ^atfad;e, ba^ non allen poHtifdjen Qbealen

[i($ ba^ (Sin^eit^ibeal noit am Düüftdnbigften neriuirflic^t f)at,

beutlid^ tieröortritt, roie fc^lieBüd^ bie loirtfdiaftlic^e, bie „realfte"

aller ©ntroidlungen, biejenige geroefen ift, bie politifd) fid) am
meiften fräftig erratet.

^er mit biefen ^eftftellungen erreid)te ©tanbpunft ber

'Betrachtung, ber 6i§ unmittelbar an ben ©d^luß ber erften

[ubjeftiüiftifc^en ^eriobe unb fomit aud) unferer (Sr^äbfung

füf)rt, ift aber Don foldier 58ebeutung aud) für bie fernere

©nttnidlung, ba^ mir ii)m, nadj einer 9^id)tung ij'm menigften^,

auc^ noc^ in bie 3ufunft folgen moHen, um feinen ©inffuf?

fc^on in früt)erer $8ergangenbeit überjeugenber unb beftimmter

nerfte^en ju lernen.

2Bir f)aben gefef)en, mie au^erorbentlid) fc^mer e^ mürbe,

im allgemeinen 2Öaf)Irecbt junäd;ft, roenn auc^ einftmeilen nur

in ber rof)en gorm ber unabgeftuften y^eic^^tagsmal)!, eine*

ber ©runbprinjipien beS fubjeftiniftifd^en Staate^ ein^ufüiiren.

®ie «Sc^roierigfeit ergab fid) jum ^eil au§ bem äöiberftanb

ber in ber Stnfdjauung unb in ber politifc^en 33etätigung ber

,3eitgenoffen no(^ nid^t gefdirounbenen ^erfaffung^bilbungen

bei altftänbifd^en Staate^ unb jene^ fonftitutionef(en Staate^

beffen %i)toxk uom 9Jaturred)t t)er entmidelt raorben mar. @§

beftanb aber aud) nod) ein anberel, oielleic^t noc^ gröfeercl

.<Oinberni§. Sag allgemeine 35>a()Ired)t fafet nur öie ßinjel=

perfon ing 2(uge: biefe erfd)eint all bie eigentüd;e JRomponente

bei (Staatl(ebenl. Siel ift nun geroife aud^ ein @efid)tlpunft,

ber elementaren Bebürfniffen bei Subjeftioilmul gerecht mirb.

3lber bod) nur geroiffen Sebürfniffen. 2)aneben tritt eine anbere

Betra^tunglroeife, bie, mef)r fonfernatiö, ber foeben befprod^enen

me^r liberal getönten 2tnfc^auung in ber beutfdjeu ©ntmidlung

allbalb unb gleidj^eitig, fpäteftenl bereiti in ben neunziger

^al)ren bei 18. ^ci^rljunbertl, entgegentrat. ^i)X ift bal poli=

tifdiie (Subjeft all Ginjelperfon nur an jroeiter ©teile oon Söe^

Camprec^t, Deutfc^e (Sefc^ic^te. XI, 2. 46
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beutung; fie fiet)t in itjm vox aüem ha§i 3oon potitifon unb

begreift eg nur in feinen innigen, eben ba^ fubjefliüe ^eben

jum 3Iuebru(f bringenben Sejietjungen jur ©efeüfd)aft, unb

ba5 f)ei^t auf politifd)em ©ebiete nor allem ju ben nerinanbten

Greifen ber ^erroaltungläugeljöcigfeit, ber Sebene^fteUung, be^

93erufe§. Siefe Sluffaffung, e$ ift flar, niufete nun uerfuc^en,

bem langfam nuftaudjenben ©ebnnfen ber einjelperfönlidien

9Ba^(red)t^üertretung be§ ©ubjefts im Staate einen anberen

©ebanfen minbeflens aU ergänjenb jur Seite 5U fteüen: ben

ber 'Vertretung ber ©injelperfonen nacb itjrer 3i'Se()örigfeit 5U

l^alb öffentlid) = red)tlid)en ©efellfdjaftÄfreifen. 6^ roar eine

^orrelatforberung ju bem ^oftulate be^ allgemeinen 21>at)l=

red^t^, roie [ie, t)eute no(^ nid)t erfüllt, in ^n^uiUt i'^^)^ wol;l

einmal in Cberljäufern neriuirflid^t werben fönnte, bereu ^rinjip

ber 3i»f^"iweufe^ung eben bie!§ gefellfc^aftlidje, fagen mir furj

ba§ ^^vin^ip nad) neuen Stäuben fein mürbe.

9hin: menn bie§ eine nad; bem Verlaufe ber bi^^erigen

©ntmicflung faft unabmeielid^e ^-orberung ber 'i^ergangenbeit mar

unb ber 3ufunft ju fein fd^eint: ließ üd) bann biefe ^orberung

auf ©runb ber (^nlmidtung be§ 3Birtfd)aft6leben§ unb bamit,

nad) bem ßb^rafter ber fo^ialen ©ntroirflung beS 19. ^aljr^

l^unbert^, aud) ber ©efeÜfdjaft, üermirflidjen? Q^ ift oon un=

bebingter 2Bid)tigfeit für ba^ iverftänbni^ ber 33ebeutung ber

beutfdjen nnrifdniftlid)en unb fo^ialen ßntmidlung biefer 3^^^

ta^ biefe ^-rage nerneint roerben mufe. 5)ie n)ivtfd)aftUd)e

©ntmicflung mar in ben eutfd)eibenbeu fünfziger unb fedjjiger

;3al)ren noc^ mitnid)teu fo raeit fortgefd)ritten, ba^ fie auc^

fd)on eine neue, fubjeftiüiftifd)e ©efe(lfdjaft^5g(ieberung geliefert

l^älte: nod) galten, menn aucb fd)on uielfac^ abgefd^loffen

unb l)al6 jerftört, bie großen fojialen Unterfdjiebe be!§ 16.

h\§> 18. QaljrbuubertI: unb bie ^-ormel 23ürger, 23auer, (S'bel*

mann fd)ien fd)ließlid) nod) immer au^ieidjenb, fie uoU ju

umfaffen. ®a uerfteljt fid) benn, raie ber anbere, fagen mir

fonferuatiue S'^m'iq be§ poIitifd)cn 2)enfenl, ber ba§ Subjeft

be^ 19. 3atjrl)iiiii5crt§ am liebften aU 3oon politifnn l;ätte

einorbnen mögen, praftif(^ nid)t §u ber iljm eigentlid) jus
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fommenben SBebeutimg p gelangen üermo(^tc: benn rooßtc

man eine 33olfgDertrctung nnd) fojialen 9}Jotiüen aufbauen, fo

fol^ man ficf) aud^ bei unbefangenfter äöürbigung be§ 33e=

fte^enben bod^ immer lüieber auf bie alte Slanbelf(^idjtung

ber 3Sergangenl)eit i)ingemiefen unb erfc^ien babur(^ reaftionär.

5Der üon un§ betrachtete gufammen^ang aber ergibt oijm

meitere^, bafe an biefer 2ndz, biefem 2)iangel ber bi^tjerigen

33erfaffunggentn)id'lung primär nicbt ber beftetjenbe fojiale

(Statut ober gar ba!§ poUtifd}e teufen bie Sd^ulb trug,

fonbern oielme^r bie ju (angfam unb ;^u fpät erfolgenbc (jötjere

©ntraicflung be§ 2Birtf($aft^Ieben^. ®enn erft bie jüngfte 3Ser=

gangen{)eit f)at eine ooüe 9?eüolution ber fo^ialen ©d)id)tung

nad^ fubjeftiDiftifd^en ^ringipien erlebt, erft in ber ©egenroart

beruhigen fi($ aHmä^Iid^ bie fluten biefer fo^ialen Umroälsung

;

unb erft bie B^i^nnft rairb imftanbe fein, neben ber 3"nnfprud)=

na()me ber ©injelperfon au^ auf ben fefteren ^unbamenten einer

neuen fojialen ©d)id)tung einen neuen, bann gan^ fnbieftiniftifd)

!onftruterten (Staatiban ju errid)ten.

3ur 3Sergangenljeit ber fünfziger unb feri)jiger .^a^re besf

19. 3ai)rt)unbertg unb auc^ nod) früt)erer ^atjrjeljnte aber er--

gibt fid) an biefer ^erfpeftiue, aU wie ftar! einmirfenb unb

mannigfad^ au§fd)laggebenb aud) minbeften^ für jene geiten fi^on

bie roirtfd)aftUd^e (Sntmidhmg j^u erad)ten fein wirb.

Unoerfet)en§, faft fönnte man fagen unbewußt t)aben uns

einige 33emerfungen in ben 3lus^fiU)rungen be§ üorigen 3lb=

fc^nitteS über ben (Etjarafter ber politifd)en (Sntroidlung ber

erften ^eriobe be§ beutfd)en ©ubjeftini^muS ju einer 3lrt

©d)luBbetra(^tung biefer ^eriobe überljaupt gefüt;rt.

greilid): nur ju einer 2(rt non Sd)hiBbetrad)tung. 5)enn

TOcr TOoCIte eg unterneljmen, über eine gro^e ^^eriobe uon fed)g

©enerationen, bie nor faum üiel metjr at§ einem ^I)ieufd)ena(ter

gu (Snbe gegangen ift, fd)on jefet, unb uor allem über iljre politifdie

Seite ober oon ifirer politifd)en ©eite [)er bereitio in ber ©egen=

wart abfdjlie^enb gu urteilen — abfd)lieöenb in bem Sinne,
46*
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in bem überfjaupt gefd)id)t(id)e Urteile, and) roenn [ie nur

foufalc 3iifß"^^^^ii^^^^S^ feftjuftellen fu(^en, alg abjc^liefeenb

betrnd^tet raerben föunen? dhd) ift baju unfere 3ßit fängft

nicf)t reif unb nur in 3{p[)ori!?men uermögen loir un§ in ber ge=

forberten 9iicf)tung üorroärt§ ju bewegen ; roie [ic^ benn in bem

üorigen 9Ibf(^nitte ba§ poIitifd)e Urteil gan^ aHmätjIicf) ber

lliftorifc^en ^Betrachtung untergefc^oben ^at.

(Sollten roir bo nun gar imftanbe fein, bie ©rjätilung ber

beutfd)en Sdndfale im Stile biefe§ 33u(^e§ nod^ über bie erfte

^eriobe beio Subjeftioi§mu§ IjinauS bi§ jur unmittelbaren

(Begenroart fort5ufe|en'? ds märe 5lsermeffenl)eit , bieg aud)

nur ernftlid) ju benfen: unb längft fd)on ift ber 33erfaffer

biefeS Sud)ei§ bem 33ebürfni!§, fid) unb anbere big jur ®egen=

mart ,^u unterrid^ten , in anberer, nunmetir ben fingen an=

gemeffenerer ^-orm, in ber ^arftellung ber ©rgänjunglbänbc

feinet -Jöerfee nad)geEommen.

9Birb man nun aber unter biefen Umftänben einen fo=

genannten „S($lu^" ber l)ier üorliegenben langen, burd^ fünf*

unbjmansig -Büd)er unb elf 'öänbe l)in erftredten 2)arftetlung

ber 1;eutfd)en ©efi^idjte ermarten? ©ine 9?efapitulation etma

beg l)auptfäd)lid)ften .^uljaltegV @ine foufale ober teleologifd)e

33etrad^tung ber tuiditigften 3ufammenl)änge big auf unfere

Xage ?

©ie ju roagen über ha^ furje '•^srogramm t)inaug, bag in

biefer öinfid)t, non einem gang beftimmten ©efiditgpunfte, non

ber @ef(^id;te beg ^JJationalberouistfeing aug, in ber (Einleitung

beg erftcn 33anbeg burdbgefü^rt ift, l)ie§e nid)t nur einen 3«'

fammenl)ong unterbrechen, ber fidi, menn au($ in mobifi^ierter

gorm, in ben C^rgänjunggbänben fortfe^t: eg ^ieße oor allem

bem innerften ©elfte ber ©efc^ic^te felbft roiberfpred^en.

^enn mag man auc^ bag biftorifd)e @ef(^el)en einer Aktion,

ja felbft ber SSelt, leichteren Iserftänbniffeg wegen unb aug

öftlietifc^en 9?üdfid^ten in 3eitalter unb ^^^erioben gliebern unb

fic^ beg 9i^t)tt)mug freuen, ber il)m bann @benma§ gibt unb

ben elaftifd)en Sd^iroung gleid)fom beg roanbernben ilJanneg in

guten 3cil)ren : immer ift ^u bebenfen, ha^, in ber auggefüljrten
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(Srjä^Imig, biefe ^eriobifierung beii ';)tücfud;tcn be§ ©rjä^lenben

unb feiner Qe\t, feiner ©egeninart folgt. Cber uerläuft nid^t

in ber Sarfteüung ber beutfd^en ©efd)irf}te, ber iä) nun bie

2lrbeit beino|e etne§ 3SierteIial)rt)unbert§ geroibmet Ijobe, bie

^eriobenbilbung in einer mit ber 3(nnätjerung au bie @egen=

wart fteigeubeu 2luiofü^rlic^feit ? Umfafst nid)t bie ©arftedung

ber beibeu älteften un§ befaunten 3ßitalter nur je groei 33änbe,

bie beg im ^IsertjältuiS ju unferer ßeit »Orienten 3eitalterg fc^ou

brei ^änbe unb bie felbft nur ber erfteu ^^eriobe bei ^tiU

altera, bem uufere Xage angehören, gar bereite uier? S)a

mag man nun woi)[ uon bem junetjmenben Stoffreid;tum

jeber nationalen ©ntmidlung unb fo oud) ber beutfd^en reben —
unb ^§ ift gemiß, baß bie ^-ütte beso ©efd;et)enl mit fteigenben

3eitalteru fid; in ber ^at uid)t in bie @uge fpi|iüin!Iig 3u=

einanber oerlaufenber (Sd)ranfen faffeu Iä§t, fonbern fid; un^

enblic^ erbreitert, fo ha^ taum ©rengliuien ftumpfen 3i>infel^

fie faffeu fönnen — : immer aber bleibt beftetien, ba^, ma^ uujo

näl;er liegt, uuiS aud) im (Sinjelneu, 3^U"ä(Iigeu, ^"'^ii'ibueflen

mebr feffelt. Unb fo finb in biefem legten «galbbanb, inner--

balb be!§ iio(itifd)en 3^erlaufe§, Tiinge erjäüilt roorben, bie, felbft

bei gleid; auefüijrlidjer Überlieferung, fidjerlid^ nid)t ©rmäbnung

gefuubeu Ejätteu, (jätte itjr iserlauf etma ber 3^^* ber 9)Zero-

mingen, ja fogar ben 3^itßi^ unb bem 2eben etwa ^axU be§

©roßen angebört. ®ie btftorifd)e ^^Nerfpeftioe, raenigften^ foroeit

roie mir fie geroöbnt finb, ift eben eine uerjerrte, iubem fie fid) nad)

rüdmärt§ unenblid^ rafd) oerfürjt: unb nic^t einer nationalen,

fonbern nur einer uuiuerfalen 33etra(^tung unb biftorifd^eu

i^uuft alleiu roirb e§ oieUeicbt einmal gelingen, an bie Stelle

ber gebräud;lid)en i)m ridjtigere — wenn aud^ roaljrfdjeintid^

nid)t fd)on fo balb bie rid)tigeu 3?erbältuiffe unb 3)?af3ftäbe

äu fe^en.

2lllein aud^ abgefe^eu oon biefcr 33efonberbeit felbft nod;

ber jüngfteu gefd)id)tlid^en ^arftellunge^= unb illuffaffunggform:

lä§t fid) beuu in äiHibrljeit ba^ gefd)id;tlid)e ©efd^eben fo in

3eitobfd)nitte gliebern, bafe biefe gerabe in ber ©egenroart in

üoll befriebigenber äöeife aufgeben? 3ft lüdfit alle ^eriobt=
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ficrung f(jf)liefelid^ nur ein '^Jotbel^elf, bei ]iö) unfercr feelifd^en

'i?ernn(agnng, ober andi ine(leid)t nur einem mit fteigenben

^ulturjeitaltern immer mä)x gefüljlten 33cbürfni!5 ber Cfonomie

unfereg ®enfen§ aufbrängt? ^ft fie mit einem SBorte nid^t

ttma§> ©ubjeftiueio, unb feine^ineg^ ein Objeftioeö, bo^ ben

Singen aU foIcl)en eingefd;rieben innemo^nt?

S)ie ©ef(j^i(f;te ift ein etuigeio ^ii.'erben, ein einfeitiger 5ßer=

lauf in ber S^xt; fie fann niemals einen enbgültigeu Sd)Iu§

l)aben unb l;at, betrod^ten mir e§ genau, aud^ feinen v^^oüifo^

rifdben 3üi[d)lufe. 31>a§ fdjliefjt, fann, foiveit e§ fid) um bie

@reigni)fe felbft ^anbelt, root)l bie 2lrbeit eine^ beftimmten

isülfe^ an ber ©efd)i(^te fein; unb foroeit bie @rjät;Iung uon

CSreigniffen in 33etrad)t fommt, bie 3trbeit bee einzelnen 2)ar=

fteüerg.

Ser le^tere ^afl liegt [jier uor. Unb er fott 33eranlaffung

geben, in feierlid^en SBorten eiue;o Sd^Iufemorte^ uon bem 2Iu^=

gange a\i6) nur einer nationalen (^)efd)ic^te gleicl)fam al^ fold^em

äu fpredjen unb rl)t)tl)mifd;e ?ii>erte nielleid^t ba ju fud^en, roo

eine fpätere 3ßit fie niemal» fiubeu loirb? @s ift genug an

bem ©lauben, ben fo mand;er '^vl;ilofopl) beraubt ober unbewußt

gel)abt l)at, mit feinem ©ijftem an ba^ ©nbe ber 3eiten gelangt

3u fein ; ber ^iftorifer mirb fid; biefem ^rrtum fd}roerlic^ t)in:

geben. Unb fo mürbe für i^n eine (£d)lußüberfid)t l;öd)ften^ eine

rein perfönlic^e 2Ingelegent)eit fein fönnen.

^nbem er fid) aber, in bem Ijier oorliegenben fonfreten

^aUe, mit biefem ©ebanfen oon feinen Sefern oerabfd)iebet,

befd)leid)t ilju leife unb immer bringlidier, lauter, fd^lieBlic^ un*

abn^eislid) eine ganj anbere aU eine intelleftualiftifd)= begrifflidie

Biegung. 9)iit bem Sefer fü^lt er fiel) au§ ben SBeiten einer

fdjier unenblidjeu (Sntinicflung §u biefer (Sd)oUe ber @egen;

mart, biefem §eitlid)en iQeimat^boben besS eben 2Berbenben unb

©eiüorbenen ^eimfeljrenb. äöie anber§ bod) fal; bie SBelt in

unferem 58aterlanbe au§ oor jenen fedöjig ©enerationen, beren

früt)efte unfere ©ebanfen l)inauffül)rt bil in ben beginn unferer

beffer beglaubigten ©efdjid^te, ba ©ermanen jum erften 9}iale

üielleic^t i^re jottigen D^offe ruhiger meilenb im Stljeine
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trönften. 25>a§ ift feitbem in unb über un§ alleg geroorben:

roeldie 9BanbIungen fjat bie Seele ber 9Jation burd)gemad)t;

rate üerid)ieben, rate unenblidj üerfd;teben finb rair uon unferen

3lf)nen!

Unb inbem rair nu§ ben eifigen ^od)firften unferer 58or=

unb Urzeit unb au§ ben nod; vid uerjdjlungenen ^od)it)Qlb=

gebieten unfere^ 9)iittelalterg, roie au§ ben fc^on raeit fulti^

nierteren ^ügelregionen fpäterer ^Ql)rl)unberte i)eimfo()ren in

unfere 3^it/ ä" i*"^ ffibft, inbem rair in ben ©egenDen, bie

rair burd)rottnbern, nun fdjon Crbnung unb rut)igen Sinien=

flufe einer uöllig gebänbigten Sanbfd)aft ranljrneljmen, bi^ un^

einselne ©egenftänbe qI^ längft befannt entgegentreten unb

mand^ lieber ^aum im Sßiefengrunb, manc^ 2Balbe§riefe ung

nieUeidjt fd)on bie %xao,t entlodt, roie i^m raof)l ber le^te

fd)roere 3Binter ober Die le^te 2)ürre be§ Sommert befommen

[ei: taud^en rair in jene§ raoijlige @efül)l seitlid)er S)iftan§

unb bod) gegenraärtigen ©eniefeen» unb ^erftei)en!§ ein, ba§

man raeniger (jiftorifd^en Sinn ai§ ge[d)id)tlid;e§ ©efü^l,

beffer nod) gefd)id;tlid)eä Gmpfinben nennen raöd)te. Unb in

it)m raaiibern rair norroäri^S, getroft unb nott einer beraubten

Sid)erl)eit, baß fid) nidjt» in ben Sd)idi'alen unfereg ä>o(fe^

ooEjogen i)abi, üoüjielje ober ooüsieben raerbe, §u bem rair

nid)t ^^ejieljungen inneren Sebcne nidjt nur, nein ^umeift aucb

einen Sdjlüffel ge[d)idjt(id)en ^Berftänbniife^ ober raenigfteng

SSeiftanbni^beftrcbenic bejäBen. Unb fo finben rair un§ in einer

^saterltinbsliebe jufammen, bie mel)r ift alio Gntljufia^mu^,

mef)r a[§ Srnbition unb meljr a\^ bIof3e natürüdje Siebe, bie

(£'rleblf)aben bebeutet. Unb in biefem ©efüi)Ie, ba§ ung jeben

Drt, jebe ^-lur, jebe ^albe unb jeben §ang unferel i>ater=

lanbel erfd)einen läßt roie eine Äinbe^tjeimat unb ein liebet

ä>tttert)au§; ba^ nn§ an fid) jiebt aul jeber ^-rembe unb un5

an ben ©renjen beutfdjen äi>efen^3 ben erften Saut unferer

Sprad)e, bag crfte ^ol)eil^^äeid)en unfere^ Staate^, bie erften

lagernben ©iebelbädjer uufeier Dörfer unb bie erften ragenben

^ürme unferer Stäbte begrüJBen l)eif3t mit einem ftiUen unb

boc^ überfd)roenglid)eu inneren ^Kang non taufenb Stimmen:
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in biefem @efiU;I uralten Scfi^e§ unb unDerjä^rbarer 9?e(j^te

unb bod; n)ieber veirfifter ©rroartung unb entfd^Ioffener §oft=

nuugen roonen roir in inniger (Smpftnbung ju aUent fte^cn,

it)Q^ beutfdj (jei^t an Sanb unb ßeuten immerbar.

^0 rair lieben bid), bu beutfd}eg 3SaterIanb, bu 2;räger

unb bu Sd)ofe für un§ aUeg in ^eimüd^er dUi)t ©ro^en, bu

^ort unferer ^ugenb unb bu ©tolj unferer 93ianne§jeit. SBir

lieben birf), roie man SBeib unb ^inb liebt; unb roer non beinen

©öljnen un§ in ber grembe begegnen mag, er fei un§ 'Jreunb

unb ^erinanbter. Unb roenu mir beine blauen 33erge burd^=

manbern im ©onnenblid be§ grül)ling§ ober in ben 3^ebel--

fd)leiern be§ §erbfte§, bann möchten mir bid) roof)l fegnen mit

ben 5lBünfd)en jener ^ielerfalirentjeit unb jener attem 9J?enf(^lid)en

anl)aftenben, tätig fd^affenben ©elbftbefc^eibung, bie bie ^enntni^

langer ä>ergangenl)eiten beiner föefi^id^te un§ al^ foftbarfte§

33efi|tum barreid)t. iOcögen nod) fpäte @efd)led^ter unferer 2(b=

fünft treu unb fraftuoÜ in bir malten, immer {)öl)er unb l;öl)er

fteigenb in allem, ma§ menfd^lic^ tiei^t unb gut; mögeft bu

reic^ fein an grud^t unb 5fi>ein mie üor altera; mögen in bir

gefd)äftig fid) JRäber breiten unb unabläffig i!räfte beinen ©in-

geroeiben entlobern : mögeft bu rul^moolt unb ftarf ein menfd^lic^

unirbigee ©ef^tec^t nctljren bie m§> @nbe ber 3^^ten!
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gjionj^muS 305f.
Moniteur universel 481.

ODlontenegto 37-5.

3)iont 9}alerien Bei 5Pari§ 548.

Mouumenta Germaniae
h i s t o r i c a 183.

SKormoneu 8.

5Jiortara in Tstaiien 82.

gjioicou bei 9«efe 535.

3Rüi)len )ie()c 9)JüUergelüerbe.

3Jlü^If)aufen in ^^üringen 472.

2)lülf)aufen im eifafe 549. 592.

2Jtüüerge»erbe 328.

5Jl ü n c^ e n , tReüolution Don 1848 66.

— Äunft 195. 203. 205 ff. 214
ff.

224. 230. — Uniuerfität 38. —
fonftigei ©eiftrgleben 46. 655. 684.

2)t unebener Silberbogen 195.

2Jtünrf)engrü^ in 58ö()mcn 478.

«Ulünfter in Söeftfaleit 22. 684.

9Jlünän?ejen 565.

gjlufif 188. 191. 288 bi§ 293. 708.

madjob 478.

«Ran et) 534. 590.

^t äff au (.£)et;5ogtumi 29. 47. .58.

398. 472. 476. 494. 644.

9t ational liberale Partei 494.

^iationalöfonomic 172,

^iationaloerein, beutfc^cr 113.

390. 400. 430. 438. 450. 469. 508.

Dtationaltercin , italienifd^er 388.

9t a t i n a I ü e r f a m m l n n g in

^rantfiirt 88 bi§ 114. 637. — 23or>

Parlament 86 f.

9t a t u r iD i f f e n f d^ a f t e n 143 bi§

170. 294 ff.

gjajarener, 9}talerfcbute 15. 201.

9ieapcl (ßönigreidö.l 78. 388. 391
f.

9teucftätel fiet)e 9ieuenburg in ber

Sdjweij.

9teucnburg f9teue^ätel) in ber

®d)ipci3 64. 382 f.

9t e u n f i r c^ e n bei Saarbrüden 530.

9tieberlanbe 517. 609. - ßirc^c

28. - ßunft 213.

9ticbertt?albbenfmal 233.

9t i e n p r t (9tieuiDpoort) in ^Belgien

199.

9ti{ol§burg, {Jriebc öon 1866 480.

484. 502
f.

9iiaäa 389. 391.

9togent le SRotrou 543.

9tDiffeiülle 542.

9t r b b c u t f rf) e ^31 1 1 g e m e i n c

3 e i t u n g 611.

9lDrbbeuticf)er Söunb 370. 483.

487 big 514. 578.

9tDrbDftfecfanal 445.

9t or lue gen, fiunft 205.

9toüara, ed}tac^t öon 1849 82.

9t DD eilen 245 f.
250.

9toöiba3ar 619.

9t ü r n b e r g , Äunft 226. — 2snbuftnc

342. 344.

9tnit§ bei iLijou 549.

o.
Dbeffa 377.

Cifterreid) = Ungarn, ütebolution

Don 1848 67. 76 bis 84. 86. —
Stellung im S)eutfc^en S3unbe 100

bid 141. - fiird)e 20. 24 f. 34.

638. — ed^uliuefen 175. — ^di)xi

1850 bi§ 1{<63 376 hi% 381. 387.

389 big 418. — ©c^feäirig^^ol-

fteinfd)e grage 97. 419 bis 486.

— itrteg Don 1864 419 bi§ 441.

— 3at)re 1865 unb 1866 442 bi§

486. — 3a()re 1866 bi^ 1869 487

bi§ 514. — 3at)re 1870 unb 1871
5-^0. — 5al)re nad) 1871 606 ff.

614 ff. 623 f.
— etetlung Ungarn?

3U Öfterreic^ 487 ff.

Deoerfee bei J^fn^burg 434.

Ofen in Ungarn 6U6.

Offenburg in ipaben 85 f. 111.

Olbenburg ((5)rofel)er3ogtum) 426.

428. 430. 41.5. 571.

Olmü^ &0. 130. 479. 506.

Operetten 292 f.

Opern 290 ff.

Optanten, elfafe4ot^ringiidöe 586.

Orleans 540 f.
54.3. 545. 632.

O^nabrüd 684. 69;<.

ft b a f) n g e i e 1 1 i
d) a f t , franjöfifdie

518.

^.
93aberborn 684. 693.

^Jpäbagogif fielje Sr^ie^ung.

^iJanflaroiömuS 612.
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,2)er 5ßapft unb ber •ßongrefe"
644.

^:}Jaril, OlföDlution öoii 1848 66.

94. — Älunft '^00
f.

219. 225. 291.

298. — S)ict)tun9 242. 267. —
Ärtcg ton 1870 unb 1871 538 bi§

558. — nad) 1871 618.

5ßarijer triebe, britter 880 f.

Marina 7«.

gerönne Bei Slmiens 540. 547.

^.petcoleum, 3oli darauf 510. 577.

iMorta bei ftofen 174. 863.

4^ e r i D n e n ft a n b e a g e f e ^ 680 f.

5^ e f ü m i § m u ä 809
ff.

5Pf)itDlo9ie 175
ff.

^bitoiopbie 294 big 324.

5pi)otograp(nc 2o9.

^i)X)iit 148 ff. 167.

^Piemont 78. 82. 388. 891.

^iusoereine 634 f.

5j.Uaftif 281 bi§ 235.

5p(ombiere§ 389.

^obül in Söfjmen 478.

$ oitieta 17.

$ t e n , Snbiiftrie 338. — 19. ^a1)x-

bunbert 454. ül2.

«ßotenpartei 660. 680. 691.

^ontatliet 540.

!Poien 42. 45. 847. 684.

,Sii "pDfi", 3fitung 610
f.

703.

$ oft Ire Jen 5b5.

5ßoupti) bei Orleon? 544.

$rag 76 f. 94. 479. 485. 504. 506.

619.

!Ptefeburg 479.

^ renken, S'^^^ ber Stebodition bon
1848 68 bU 141 — fiivrbe 27 bi-?

46. 189
ff. «cbiiltveien 178 f.

3inbufttie 886
ff.
— ^ürrfaffung 75.

— qU fiern bot beatfdjen (5in=

f)eitebeftrebungen 8^1. — ^abte
1850 big 1868 390. 398 big 418.
— fitii'g üon 1864 419 big 441.

— ^obu 1865 unb ßrieg tion 1866
442 big 48«. — ^al)xe 18i:6 big

1869 487 big 514 — Jöeertfefen

414 big 418. - ^Qbre 1870 nnl>

1871 51") big 558
5ßrcu6ifdK Sanf "66.

^W 1 e ft Q n t c n u c r e i n 657.
^ii 1 1 eft a n t i g m u g 8 ff. 47 big 50.

^UoDin^ialtorrefponbenjeil.
^ProDinjialtaubtage 61

f.

Spund^, englijrfie ^citiiljnft 193.

Quebec in ßanaba 197.

9«.

Ütaftatt 111. 498. 530.

Steatibeaiigmug 211.

9{f a(f d) ulen 175.

Üt e c^ t . üiecbtgpflege im ^iorbbcutfd)en

33unbe 500. — im 2)eutfd)cn 9lei(^e

567 ff.

JRed)tg ante alte, Slbbofotcn 65.

üi e d) t g wi f f e n f d) a f t 171 ff.

9i ebem p toriften 19.

9i e f r m ü e r e i n 400. 430. 488. 450.

9t e g e n g b u r g 447. 686. 664.

Oteidjenber^ in iBobmen 477.

5{cid)gan3eiger 6l9f.
9{eid)gbanf •')66.

9teid)gbeputationgf)Ciupt'
fcbtufe 6.

9teid)geifen6a^naTnt 567. 579.

9tcid)ggerid)t 568f.
„2)ie 9teid)ggIode" 675.

3leid)§jufti3amt 579.

9leid)g£Qn3tei, üteicbgfanjteramt

579 f. 585.

9i e i d) § p a t c n t g e f e ^ 567.

9{eid)gjd)a^am t 579.

9teid)gtaguon 1850 121. — Dtorb»

beiitid)er 496 f. 499 f. 506. 5<i9.

562 f.
578. — Deiitid)ei- 562 f.

572.

581. 592 f. 668. 681.

üieidigöcrfaffung öon 1871 5.

12. 568. 567.

gfJeimg 581. 586
f.

üicifcbefdjreibungen 238.

iü e n a i i f a n c e f n n ft ".^25
f.

Üienbgbuvg 97. 445. 449.

;!ieuB, fyüiftciitümer 406. 498.571.

ateDolution tion 1848 12. 59 big

112. 810.

5K b f i n 1 1 " b c , ^irdje 34.

^übcinpfatj 47. 111. 511. — afn«

bufttie 344.

^TlDegfilbe 422.

Ütofofo 197. 228 ff.

gtiom, 19. Sabrbnnbett 14 f. 83.

392. 453. 519. 603. 642. — ßunft
192.

0} m Q g n a 644,

Mo man 285 big 276.

atomantif 23. 201. 299.309.631.
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iRottenSurg in SOßütttemSerg 20.

639.

«Roucn 541. 546.

ülübe itäurfer, ©teuer bar auf 510.

3lumänten 455. 614,

iH u fe
1 a n b 67. 97. — ^nbuftrie 338.

— ftri^Uc^e Ser^ältntife 18. —
Ärimfricg 375. — Siegierung

3llej;anber§ if. (fie^e aui^ biefen)

395. 407. 422. 428. 503. 515. 519.

574. 600. 608. 611 bi§ 617.

©aarbrücfen 516. 531
ff.

©aarOurg 590.

©aargemünb 531.

Qaä)\en, iReDotutton uou 1848 66.

86. 110. 119
ff.
- ^ai)u 1850

f)i§ 1863 397. — .ilrieg üon 1864
430 bi§ 441. — ^a^re 1865 unb
1866 445. 470 bi§ 4b6. 496. 498.
— 3a^re 1870 unb 1871 515.

535. — Sabre nac^ 1871 570 f.
—

.f)eertoefen 571. — ©c^ultoefen 174.
— atnbuftrte 841. — 3oEtDcfen
507.

©ac§)en = Wüburg unb &ott)a
133. 398. 428. 430. 472.

©a(^fen»aJleintngen 498.

©a^fcn = aBeintor, ©rofefjerAog«

tum 133. 398. 400. 406. 430. 497.
571.

©abo»a in 5Böl)men 477.

© a i n t == S 1 u b bei ^^ariö 523. 525.
©aint = ®eni§ 552.

©aint^®i6 590.

<5aint = |»ubert bei 5Jie^ 535.

©aint = $rit)at 535.

©aint^Qu entin 547. 551.

^ali, ©teuer barauf 500. 577.

Salzburg 449. 518.

© a I a b u r g in Sot^ringen (ß^äteau
-©altnä) 590.

©arbinien 18. 3«0. 388. 391.

©aöoDcn 78. 389. 391.

©döaufpieler 285.

©c^ilbbürger 349.

©i^irmedE im Unterclfafe 549.

©d)Ieficn, ^nbuftrie 61. 336
f.— ßirc^e 34.

©(^Ieiroig = §oIftein (fie^e au($

^olftein), Äämpfe 1848 95 bt§ 99.

127
ff.
— j;?ricg üon 1864 419 bi§

441. — ^a^re 1865 unb 1866
442 bis 486. 494 ff.

©c^Cettftabt 549.

© c^ m i e b e 333.

©d)önf)auf en bei ©tenbal 697.

©djü^enüereine 113.

©d^ulpforta fie^e ^>fürta.

©cf)u^3örie 577.

©c^toaräburg = ÜiubD.tftabt 571.

©c^ft)aräburg'©onberyf)anfen
571.

©et) weben 609.

© (^ to e i 3 , 19. 3tat)rt)unbert 63 f. 382.

510. 600. 609. — Dichtung 236.
— ßirc^(ic§e§ 34.

©(i)tr^3 64.

©ebaftopol 376. 379 f.

©eban 531. 537. 541.

©etten 8f.
Seif macle meu 352.

©eneffe in öefgien 199.

©eptennat 574.

©iebenbürgen 79. 490.

©iaitien 78. 391.

©fagen 441.

©fati^ 478.

©Iowenen 79. 612.

©oiffon? 531. 545.

©olferino 390.

©onbcrburg 445.

©Oäialbemofratic 300. 333
f.

630.

©panbau, SfU^iuötuvm 601.

©panien 520. 609. 690. - «irc^e

19.

©pel)er 24. 45. 684.

©p id)er u 531. 533.

©pinneteien 337 ff.

©taatäfeftctiire 580.

©tobe 471.

©tafefui--t 342.

©tein = ^arbeubergfc^e Otefor^
men fte()e ©tein, ^einric^ g'^ieb-

rid^ Äarl ^i^ei^err Dom.

©tenbal 683.

©tettin 471.

©teuern, inbirefte, im 19. 3af)r^

£)unbert 500. 577.

©teueröerein 506.

©trafprojefeorbnung 568.

©trofrec^t 501.

©trafebuvg im ßlfafe. — Atrieg

üon 1870 531
f.

542. 549. — Äirrfjc
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24. 590. — ^lad) 1870 585. 591 f.

594. 597. — UntDerfität 589. 598.

!2ttumpt»iifet 382.

©tuttgart 111. 505. — i?unft

224. 226.

©u6ieftiüt§niu§ 3ff. 51 ff. 172f.
gübbeutfc^e Sotfgpartei (be=

mofratifi^e ^Partei) 450. 511.

gübflatnen 79.

®t)aa6u§ Don 1864 17. 646.

©t)lt 95.

%abat, Steuer barauf 500. 510.

577.

2ecf}nifc^e Schulen 344.

Slegetnfee 29. 639.

2;elegrapf)tc 565.

Sempö, 3«itun9 528.

% f)eolDgie 171.

S^eologtidje Cuartalfc^rift 22.

2ime6, 3fitu"9 ^ß"^- '^Iß-

xoafana 78. 391.

Sout 542.

Xoutä 538. 544. 549.

Jrautenau 478.

Irier 22. 36. 530. 684. — 2ßQÜ=

fahrten 3um ^eiligen 9{od 10. 45.

633.

Ifc^ec^en 76. 612.

Tübingen 22. 38 f. 171. 180.

Surf ei 375. 613 biö 617.

3:uni§ 616 f. 622.

lurin 392.

2urnau in Söhnten 477 f.

xurnü ereine 113.

U.

Umbrien 392. 645.

Unbef(cc£te (Smpfcingni» 643 f.

Unfef)lbarfeitöbogma 512.514.

647 b\s, 653.

Ungarn fic^c Cfterreic^=Ungarn.

!L''Ünit)crS, 3eiticf)tift 632. 648.

llnternefjmertum 327.

U n t e r ip a t b e n 64.

Uri 64.

OS.

Söäter be§ @Iau6en§ 19.

5Öa(encienne§ 548.

UJar^in in 'l^ommcrn 522. 676.

ä)ati{onifd)e^3 .ftonäit 642. 647

bi§ 650.

Samprec^t, 2!eutjcf;e (5!efrf)l(^te. XI,

3] e n b 6 m e 543. 545.

3] e neb ig 78. 82. 391. 455. 480 f.

484. 486.

25er bun 531. .534. 542.

aSerein ber .ftinb f)ei t 3 efu 6-36.

Sßereinigte Staaten uon 'DJorb^

amcrifa, ©eifteeCeben 7 f.

93erfafiung bc^ Teutfd)en Dteic^ei

fie^e 9{eicf)§üerfQffung uon 1871.

9)erfaffnng, preußiidje 637.

S^erfaiKee 543. 559 bi§ 562.

Sefout 549.

9}ic^t) in gi^önfrcic^ 516.

'23ierjon in fyi^fln^i^"'^ 545.

Sigeuano in Italien 79.

j9]iiago§ in Ungarn 82.

i Sßidacoub tat) bei *i>ari§ 543.

ja3ittafranca 390. 413.

I

23ionüilte 535.

^\txt)'le'iyxancoi^ 536.

Sjolf §rt}irtfc^aftlic^er fion^

,

gi^eß 508.

I

9».

3Bag Raufet bei Sruc^fat 111.

Söa^rectit 703. 713.

äöalbecf, fyürftentum 406. 571.

aiüattie, .Ranton 64.

äi>altf)aritieb 355.

2)er aBanbSbecfer iBote 3-54.

SBarjcfiau 81. 129.

2Beber 61. 332. 335
f.

aBecf)fclred)t .501.

2Be{)rpf tidjt, allgemeine 587.

2ß ei mar 93. 232 f.

9Bei^enburg im ©(faß 532, .597.

Steifen Partei 495. 659.

2ß e r m e t ^ t i r d) e n bei Sennep 342.

Söeftfaten, Snbuftrie 336. 341.

äöe^tar 471.

JEßiebenja^t in .öannoöer 195.

jäßien, Üieöotution uou 1848 67 f.

I 77. 80 f.
— SoUfonferenj Don 1852

507. — fyriebe öon 1864 441. —
ßrieg uon 1866 479. 486. —
2ßiffenid)aften 39. — ßunft 216.

222 ff.
226. 230. 284. 292 f.

2B i c n e r .Kongreß 27. 30.

2ö i e 5 b a b c n 58.

Söitbbab im Sd)luar3lDatb 524.

2Öitt)ctmöbab bei .!panau 12.5.

ääit^elm^ba^n, l'uremburgifrff

601.

SBittcnbcrg 361.

2. 47
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SBörtf) im &[ia% 532.

2ßot ringen bei ßötn 199.

^^ ü r 1 1 e m B c r g ,
3eit bec SÄetioIution

lion 1848 unb 1849 66. 86. 111.

120
f.

126. — Sa^te 1850 bi§ 1869
^98. 445. 472. 496. 503 f. 509 ff.— 3af)re 1870 unb 1871 515. 555.

559. 561. — 5ioc§ 1871 571. —
ßirc^e 27. 29 f. 640. 671. — ©c^ul=

wefcn 175.

aB ü 1 3 6 u r g 22. 24. 38. 149. 636. 684.

3.
3 aber n -533. 590.

3eitfd§rift für (Snt»idEeIung§=

mec^anif 157.

3enfur 60f. 69.

3entrum, ^i^artei 662 bi§ 715.

3inertal 638.

3it)tle^egcfe^ 680 f.

3iDiIpro3efeDrbnung 568.

3 ölte 500. 577.

3o[(par(ament 326. 506 bis 514.

565. 6-59. 712.

3 D U ö e r e i n 343 f . 358. 445. 506 ff.

517.

3ooio8 i^ 143 biö 157.

3ucf er, Steuer borauf 500. .577.

3udEerfabrifation 327.

3üri(^ 390. 600.

,

3ug, Danton 64.

II. 3^:errnnenr:e0i|ler.

21.

tJtbet, .ßart Don, bai)rifc^er ©taat§*
mann 46.

tJtbout, ©bmonb .524.

Ulc^enbad), 3lnbrea6 205. 345.

IMe^enbact), Cewatb 207.

?l t b e r t , '4>i^inäSenta^t Don ©ngtanb
115 f. 230.

2tlbert, Äonig tjon ©ac^fen, aU
Äronprin^ .536. 557.

3XIbrec^t, ßrjtjeraog öon Ofterreicf)

(1817—1895) 466. 479. 520.

tJltbredjt, i^rinj bon tpreußen,

fRegent öon S8raunfd)it'eig 619.

?tleranber, ^rinj uon <^eifen,

öfterrcic^ifc^er ©enerat 457. 472 f.

5itexanbcr IL, 3ar 380. 395. 611.

61.3. 619.

SUevanber III., 3ar 619.

Sllexi», SBittibatb, fie^e <&äring,

aDit()elm.

5itfieri, ilittorio @raf 16.

Stlfong XII., Äönig üon Spanien
520 f. 609.

tJtltcrs, (ifiriftian SBittjetm 194.

Sltöenöteben, ßonftantin üon,

©enerat .534.

SImabeu», <&eräog Don 5Iofta 520.

tJtmpere, 3tnbre 5Jlarie, 5'latur*

forfc^er 163.

Slnbraff^, ^utiu-j @raf 608. 616.

620 f.

Slnton, .ftönig öon ©act)fen 35.

3tntonetti, ©iacomo, .ffarbinal=

ftaat^iefretär 646. 661. 667.

Slnjengr üb er, Subtoig 248.

5trnbt, Cnnft moxi^ 93. 111.

3trnim, Settina Don 322.

3lrnim, <!parrt) ®raf, Staat§mann
661. 675.

3Xrnim, ^einrid^ g^ret'^err öon,

preuBiji^er 5Jtiniftcr 73.

5(rnim , 2Raltt?ine Don, geb. ton S8ti=

marcf 363.

%iä)ex, JaDib 312.

3luber, S)aniel fyrancoiä ßfprit

290 f.

5tuerbac^, Sertfiotb 246 bi§ 249.

255. 257. 264. .334. 355.

'•Äuerfperg, ©raf, ofterreic^ifc^er

Dffiaier 80.

5t u e r f p e r g , ßarto» SSil^elm iJürft

491. 647.

^iuerötoatb, Sltfreb Don, preufei=

fi^er Staatsmann 62. 73.

^t u c r § n? a l ö , ^ani "Jtbotf (Srbmann
Don, preufeif(^er ©eneral 62. 100.

3tueraUiatb, JHubotf Don, preußi=

iäfix Staatsmann 62. 412.

fingier, 6mil 282.
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tJl u g u ft a , ©attin Äaifer Sßil^elmS I.

108. 411.

•91 u r e U e b e '•^> a ( q b i n e § , Sout§

Scan 3?aptifte b', ßcneral 548.

Ulüena'riuS, Wid^axb 308.

^löogabro bi Ciiaregna e 6e =

i-etto, 'ilmebco 6raf 168.

SSaabe, .>?nut, llinter 205.

^ad), 5üejanbcr 5reii)eri- Don, öftcr=

reid)if(^cr "Biinifter 896.

^acö, ;5ol}ann Scbaftian 708.

f8ad, Siaxi 'Jluguft QUbevt Otto,

gtrafeburgcr ^Bürgermeiftcr 591.

SBacr, A^arl ßnift non 148.

Saifdö, |)ermann, aUater 206.

33al3ac, §onore be 249. 272.

SB ort), .^cinrid) 'Jlnton be, fSota-

nifcr 151.

fPaifcrmann, 5'^if^'^i'^ 3)aniel

(1811—1855) 85. 98.

S8 a 1 1 ^ t) a n ^ i , Subinig 6raf 79. 82.

Saubrt), $aul ;|jaLque§ 5time,

gjtaler 219.

IBaunUmc^, 9iuboIf, 5)i(^ter 286
f.

SBaur, gcrbinanb ßfirifttan, %iu
Binger It^eolog 171. 180.

SBajäinc, ^ran^oiö Slc^iüe 532.

537. 542.

SBcacDtiC'fielb, ^Benjamin ®i§raeli

. 6raf 616.

35ecfer, ^ermann |)einric^, 5patla=

mentaricr 85.

Werfer, .ftarl, malet 202. 214.

SB oder, ^iifofau'S, 2)i(f)tcr bei 9i^eim

lieber 57.

SBecferatf), ^ermann öon, ^olt»

tifer 62. 92. 109.

SBecfr, ^Jßcter Sol)ann
, Sefuitcn»

gcncrnt 85.

S3eet()0Uen, ^iibling imu 711.

SBega§, ;i{cinl)ülb 284.

SBelcvebi, ^fid}Qrb Cviraf, öfter«

retc^tfcfict 2Rini[terpriifibent 449.

489. 491.

SBetlarmin, diobnt 631.

Sßellenna nn, J'-'i^'^in'Tni', Water
207.

58 em, ^ofepri, poüttirf)er ©eneralSl.
SBcncbef, Subung Ütitter öon 466.

476. 479.

58 c n e b e 1 1 i , Sinccnt ®raf üon 485.

515
f. 524 ff.

SBenebir, SRobcric^ 284.

93 e n n c 1 1 , 2Bt[liom Sternbale, 3JZu=

fifer 290.

S c n n i g f e n , ^Kubolf Pon 113. 390.
471. 494. 517. 573.

a?ernljarb, ^erjog Don Sad^fen*
5Jteiningen (1800 t)i§ 1882) 498.

SBernini, ©iotoanni Corenao 234.

S^erjeliul, Soljunn ^atoh ^rei-
l)err Don 158. 160 f. 163

ff.

JBefeler, Äart ©eorg gtjrtftopf) 98.

SBefcIer, 2Bilf)elm 97.

SB ef fein er, Sir -^'enrl) 341.

iB e 1 1) m a n n = <!p o 11 Jr e g , 'DJiori^

Sluguft Don 412.

SBeuft, Ji^iebrid) ^^i^^inanb ©raf
897. 401. 408. 437 f. 465. 491.
498. 505. 519. 608. 621.

58 e p e r , ©uftaö Jriebric^ üon, ©eneral
470 f.

3?td)at, ÜJtarie »Jrancoi» Xauicr
147.

aBieftie, gbuarb be, "JJIater 199 f.

a? i e g e l e b e n , Subttjig 3"^eil)err Hon
405.

»tnter im, 9Inton Sofepl) 24.

iB i -3 in a r d , .^erbert '^iix^t oon 363.

!;8 i § m a r d , Warguerite [yürftin, geb.

©räfin ipopol 863.

SBiömard, Otto ßbuarb Seopolb

gürft bon 5. 13. 233. 328. 372. —
3eit be§ i?rtmfriege-j 377. — 9(n=

tritt al§ 5JIinifter 417. — ^a^re
1862 bi§ 1869 404 bi§ 514. —
— Sa^re 1870 unb 1871 515 bi§

562. — Satire nad^ 1871 563 bi§

720. — !;>erfönUc^e>? 363 ff. 459 ff.

466. — @r()ebung in bcn ©rafen«
ftanb 450. — 9Uiliprüd)e 89-5. 494.

607. 614 f. 667 f.
— ©tbanfen unb

Erinnerungen 429.

iBilmard, ©ibpüe ©räfin lion,

geb. Don 9lrnim 868.

»ismard, äBia)elm ®raf oon 363.

»i^inl, Gilbert — äjater — (^ere«

miaö ©ottfielf) 236. 246. 249. 271.

276. 297.

sBi^iuö, Hubert (®or)n) 600.

a? lecken, .Uarl, Water 206.

«htm, ^Xobert 81. 93.

S8 1 u ni e n 1 1) a I , ßeontjarb ©raf
ÖJenerat 477.

iBluutentbal, Cöfar 282. 318.

47*
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a5Iuntfd)It unb 5)Jii)liuS, 5Bau=

firmo 227.

SSocfjmann, ©rcgor Bon, Waln
206.

ric^ ©ottfrieb üon 62.

$BDbelfct)lDing^ = Selmebe, 6cnft

üoti, preufeifd)er ®taat»mann 37.

120.

SBocfün, ^(rnolb 262 3lnm. 325.

SBöttidicr, ßart, ßünftler 224.

Soiclbieu, gi^ancoiö Slbrien 290.

35onifatiu§ VIIl., ^;^apft 24.

SBonin, ^^Ibolf öon
, preufeift^et

©eneral 478.

58onin, ©buarb Hon, pteitßifc^ev

©cneral 97. 99. 127
f.
378. 412. 415.

330ni^, ^ermann 175.

33Dnuerf)ofe, ^einric^ 'DJiarta

©afton, ©rsbifd^Df toon Otouen 661.

äUrbone, i*ari§, 9JIaler 217.

33Di;fig, ^ofjaim -Rarl gi^iebric^

3lufiuft, Subuftrieüer 344.

SSourbafi, Ötjarte^ Seni'ä Sauter
539 9(nin. 550 f.

Sßrac^üogcl, emil 270. 283.

Söranbenburg, grtebrid^ 2Bil^e(m

©raf oou 73. 105. 109. 129.

SBraun, Äarl, ^i^ölitifer 508. 593.

^tat) = ©teinburg, Otto ßatnillu»

^ugo ®raf 512. 558. 608.

^Brentano, 6(emen§ 46.

^Brentano, öorenj, -|^olitifer 111.

SBruc^, 3ot)ann ^^iebtic^, Sfjeolog

589.

SBrucf, Siaxl !i.'ublrig ^rcifjerr öon,

5fterreid)tic^er (Staatsmann 396.

5Buc^er, Sruno 230.

aSüd[)ner, Üublvig 296 f. 305.

5Bnnfen, (S^riftian ßart 3ofia§

greif)ert ton 35.41. 105. 137. 378.

58uo( = ©(^auenftcin, Atari gerbi»

nanb ©rof ton 374. 396.

33 u f c^ , äßil^elm, 2)ic^tet unb :S^iä)nex

195 f.

5ßutIerotD, 5nej:anber Wiä^aiio"

»itfc^, 6f)emifer 165.

e.
datroti, SBeuebetto 623.

6 am p() au Jen, ßubolf, preußt^d^er

©taat§mann 62. 72. 104. 109. 412.

6 a n i tj nnb 2) a U tu i ^ , Alatl @rnft

äöiUjelm, 5>-"ctt)ei:t Don 105.

Sanot)a, 3üttonio, Silbt)auet 15.

(vanrobert, g^an^otS ßertain be

535.

Gatt) rein, Siftor 171.

ßaiiaignac, Sugen Subiing, frau»

äofiidjer (Seneral 94.

ßatoour, ßamttio 33enfo ©raf
388 bi§ 393. 453.

Ü"fjamber(atn, ^oufton ©teloart
289 ^(nm.

6f)ambDrb, .^einvidt) G5raf üon
603 f.

621.

gf)amiifo, ?(ba(bert öon 334.

(Stjanjl), Stntoine Sugene 9Ufreb,

franäöftfctier ©eneral 545
ff.

549.

Charlotte, fionigin üon Xäne*
mart 421.

6t)ateaubrianb, 3^rancoi§ Otene

Sicomte be 235.

C^crubini, 2Raria Sutgi O'arto

Senobio gatoatore 290.

6 (} b lu i e cf i , SantelÜtifotous 194.

Ö'^riftian VIII., Äönig öon 2)üne=^

marf 96. 98. 421 ff.

ß^riftian IX., Äönig üon S)anc=

marf (fior^et ^rin^ öon Sc^teSiuig-

^otftein = ©onberburg = ©lücföburg)
131. 423. 427 bi§ 441.

Sfjriftian, ^ersog öon Sc^(e§njig=

•ipolftein = Sonberburg - 5tuguften-

bnrg 4iJ3.

Sf)rl)ianber, Dhibolf 363.

K I a r e n b n , @eorg Sßtüiam i^xki)-

xid) iUaierö i'orb 519.

S I a u b i u § , ^mattt)ta§, S)ev SCßanbö-

bccfec ißote 354.

ßlauren, ö., fief)e .ftarl ^enn.
Slemen§ XIV., ^^t 18.'

6Itnd}ont, ^uftin, Öjenerat 551.

(fobbcn, 'Htc^arb 347.

(foe^erl), Soui'j ^Ibotpfje, franjöft^

fcfiei- Staatsmann 523.

6 m t e , ^Jluguft 307 f.

ßonfaloi, (Srcolc SJtarc^efe, Ä^ar-

nai 16. 30. 33.

Soptet), So^n ©ingtcton, SJlaler

197. 200.

6orneIiu§, -^^eter öon 15. 192.

200. 211. 214. 325 f.

ßorreggio, 3(ntonio bu 204.

Souper, 6l)emifer 165.

ßouture, 2:()oma§, 9JtaIer 201 f.

217.
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€ramer = .Ä tett, 2t)eobor ^rei^err

»on, ^tti'uftriellcr 'S44.

€r anad) , Siifa? 213.

€rDintre(I, Clioer 198.

€r 11 i ti f) an f, Öeorc^e, 3cirf)"ci^ 193.

€ u m b e r t a n b , Srnft 3luguft -Öcrjog

Dou 61Sf.

6 u m b e r l a n b , 2f)i)ra ^crjogin nott,

geb. '^^riiiäeifin non Jdnemarf 619.

ßufa, lynx^t öon Oiumänien 455.

€uötcr, ©eoriie i^aron uon 148.

153 f.

€ut)p, %ibnt, "ßlakx 206.

€ 3 c ng e r t) , uitgatifc^ec Staatsmann
490.

^äerfft, ^o^annes, S^cutid^fatfjDÜf

45.

€3oIbe, -gieinric^ 305.

S'agntar, ©attin Äaiier '?l(ej;an=

bcr§ III. t)on gtußtanb 619.

2^af)l, ;)o^ann S^riftian Staunen,
maln 205.

2af)lmann, /yricbrid^ ß^rtftopl)

8S. 93. 99 ff. 111. 120. 184.

^•afin, Jelir 270.

Statte igt, Hart ^'^i^^'-'^'^ 9^^^"^)'!'^^

Jrei^err öon, tjeffifc^er 2toat^=
mann 398. 503. 555. 564.

^ a n i (
, 5ürft Don 'DJiontencgro 375.

jDarbot), ©eotg, ßräbtfciiof öon
^;iari^ 649.

Sarlüin, fffiarle? 144. 149. 154
big 157. 169. 303 f.

2^arn?in, Sra^mul 154.

Sautb, ^acque? Soni?, '^'Ralex 197.

199.

S)eaf, granj 489 ff.

^ecajcl, Sont§ 5f)ar(cö Glie 2lma=
nicu '^crjog Don 611.

2:efrfgger, ^ran,^ Don 208.

S)elacr"oir, 6ugene, Tlakx 197,

217. 244.

5^etarod)e,^auI,?maIer 198. 200 f.

Selbrücf, "llJarttn griebrtcf) iHubolf,

Staatsmann 557 f. 686.

©ernbnrg, ?"yriebricf) 268.

^e§carte^, Diene 39,

3)icfen^', (ihaxiei 244.

©ie?, gtobert, ^i(b[)aner 234.

S)ie,5, aBtüjelm, Wakx 216.

S)tnge(ftebt, fjranj fyreibetc Don
114.

5) H i n g e V , i^o^ann Sofep'^ Sfinaj
Don 38. 46. 654.

Sörnberg, Grnft fyreifiert Don
405.

Sorn, ^eintic^, 2)iufifer 289.

3^ou,5ette, l'oui«, "Btaler 207.

2>reii, 3^of)ann Sebaftian Don 22.

3)rofte = öül§^off, Stnnette Don
322.

Srofte 3u 2}if (gering, (Jtcmena
Stuguft [yrct()err Don, ßcjbifc^of
Don .ftöln 37. 39 ff. 45.

2^rout)n be T^utja, gbuarb,
Staatsmann 466. 484. 515 f.

®rol))eu, 3o()ann@uftaD 100. 184.
450.

2;ucf»i^, SItnotb 92.

S u b e ö a n t , Stmantine ?ucitc

Slurorc Baronin Don ißeorgc
Sanb) 322.

® umring, Gugen 800.

2ürcr, 5tlbre^t 213. 215. 2.35.

Suffef, Süfofaui (^utiui Ütofen)

284.

2)ufour, 3Bil()eIm .öeinrid^, fi$niet=

3ei-iicf)er ÖJenerat 64.

2:umas, ?([eranber (33üter) 244.

Snma.j, 3Uerauber (Äotjn) 267.

Sumas, 3can ^aptifte, G^emifer
161. 165.

Sumreirfiet, Strmanb ^rei^err
Don 230.

Suncfer, 2Uar SBolfgang, .!^ifto»

rifer 450.

S)un_gern, Gmtt ^i^ei^cri- Don,

naffauiid}er Winifter 58.

X n n i n , Dtartin Don , ©cjBtfd^of
Don "^^ofen 42. 45.

Supantoup, getir 3Intoine ^f)i=

lippe 632. 649.

SJupont bc8oge§, 9Jie^ct ^ifd^of
590.

Supre, ^ait^, WaUx 207.

2) u r m , Sofcpt) 2BiI()clm, 5Baumeiftcr

226.

SuDioier, ^can 3?crnarb, iljalet

199.

6ber()arb, '.J^ernl)arb, furf}cififc^et

aUinifter 121.

Gberf)arb, liiattt)ia§, ^iicf)of Don
2ricr 682.

ober 5, ©eorg 270.
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gdftcin, ertift 270.

g^renberg, ß^riftian ©ottftteb,

^JJatmffrfcfjer 152.

6 i c^ ^ V n , Sofjann Qttbred^t {Jrteb=

rid), preufeifdjet ÄultuSminifter 60-

(Sttelbcrger öon Sbelbetg,
JRubolf 280.

glifoBetf), ö5atttn ßaifet i^ranj

3Dfe)3t)§ I. Hon Cfterreicf) 606.

6nbe unb SBoedmanu, '-i^aufirma

227.

enget?, ^riebrid^ 300 biä 303.

6 r f) a r b , ^o^ann G^rtftian, Ütabierer

194.

gtnft II., '^erjog üon (sac^)en=

Coburg unb ©otfia 121. 136. 390.

400.

©rnftSluguft, Äönig bon .g)annot)et

135.

efc^fe, .^ixmaxm, mahx 207.

(S^, ßeanbei; Oofjantt .^cinric^) \}ati

24.

etil), aßimam, gjtaler 197.

©ugenie, ©attitt 9topo(con§ III.

454. 477. 515. 518. 521
ff.

538.

6 u I e n b u r g , ^riebrid) Sübrec^t

(Sraf 493.

ßjner, ^ranä, Schulmann 175.

(Slicf, ^ubert unb San Mn 235.

(*i)natteu, '^luguft (yi^iebrirf), i^xd'

1)exx Don, oftevreic^ifc^er föeneral

395.

gat beerbe, 2oüxi 3eon ßefar.

fron3bfiid)eE ©eneral 546
f.

5atf,^4>aul«ublrtg3lbatbert,®taat§<

mann 666. 671. 689.

galfe, Safob Oon 230.

^a(lmerat)er, ^afob $f)Uipp 93.

gaüte, ^nk^ 538. 552.

gebroninä, ^nftinue, fie()e '§ont=

ijiim, ^otjaitn Üfifolaua tion.

gerbinanb, '^peräog uon Uxii)ait'

ÄDt()en 25.

getbinanb, ^rinj öon Sänemar!
96.

O'cvbinanb I., .Raifcr uon £>fter=

reic^ 15. 77. 80 f.^

^crbinanb IL, ßöntg bcibcr ©t=
äiüen 388. 392.

gerrn, 3u(e§ 622.

gerftel, ^einric^ Don 226. 230.

geuerbac^, Stnfetm, aiialer 216 f.

262 31nm. 325.

fjeucrbad), Subrrig 3(nbrea§, ^^f)ia

lofüp^ 10. 48. 299
f. 302 f. 307.

310.

5 i d) t e , 3of)Qnn ©ottüeb 308. 311 ff.

706. 710.

gifc^et, Äuno 306. 317.

i^ifc^er, Sorenj ^annibai 135.

{yto ttlpell, ©bnarb -^cinric^ Don
412.

görfter, ^einrid), ^ütftbifc^of öon
33reölau 649. 663. 687.

görfter, Subtoig Ütitter Don, SBau*

metfter 224.

g^ond, Öeopolb 24.

5 n t a n a
,
^yelir, '4>^t)fiotog 144. 150,

fjordenbed, 3JJar Don 494. 557.

593.

grandji, QUeffanbro, äaxhinaU
ftaatäfefrctät 6S9.

grandenftein, ©eovg 9lrbügaft

^tci()err Don 577.

^ran^, motf 345. ..

tJran,5 I., .ftaifer Don Dftetreic^ 59.

3 r a n 3 3 f e p t) Lf ßaifcr pon £)[ter=

reid) (fic()e aud) bie unter Ofterretii^*

Ungarn für 1848 unb bie naä}'

fülgcnbenSafjreangegebenenSeiten)

81. 101. 129. 390. 608. 613. 620.

649. — ßrönung jum ^onig Dou
Ungarn 491.

{yrauenftäbt, ;3uliuc' 312.

gretttgratf), fyerbinonb 114. 286.

grenäel, ^art 271.

g:r6re = Drban, .!^ubert 3ofepf>

2öatter,Betgiic^er (Staatsmann 518.

5 r c t) c i n c t , Ö'tjartcö l'ouiÄ be Sautceä-

be 539.

5 r eil tag, 6uftaD 180. 242. 25^.

256
f.

272
f.

279. 284. 354 f.

(^riebmann, griebrtd) 147.

griebrtc^, bcutid^er fiaifer, ai^

Äronprin,3 428
f.

459. 477. 479.

526 U% 553. 557. 571. 589. 623. 696.

>? r t e b r i d^ I., föroßfjeräog Don Sßaben

398. 428. 557.

ifriebrid) VI., ßönig Don ®äne-

marf 96. 421 f.

griebric^ VII., ßönig Don Säne-

marf 15. 96. 421 biö 427.

5riebric^ II., ber ©roße, Äönig;

Don Preußen, firc^lid)e $oUtif 20.
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5 r i e b t i (f) VIII. , der^og Don
gc^(e§»ig=§o(ftein 427 f. 439. 443 f.

446 ff.

(^ r i c b r i (^ 2t u g u ft I., ber ©ercc^te,

Äönig üon ©ac^fen 35.

Jriebrtc^ Sranj II., ©roß^eräog

Don Dtccflcnburg'Scfjlr'erirt 134.

543. 545.

^yriebric^ ßart, '$rtnä Don53teuBen
432

ff.
437. 440. 477. 520. 580 bi§

553. 603.

griebricf) SBiff^elm, -Öer.^og non
3?raunfc^treig 571.

gtiebric^ aSt(f)elm, ßurfürft

tton .Reffen 123 ff. 130. 398. 470 f.

griebrtc^ Sßilf)elTn III., ßbnig
Don Preußen, Sdtigfeit für bie

.Rünfte 15. — ©teüung pr .Rird)e

25. 42. 47 f.
— ^^erfönIiri)C5 328.

Jricbrid) 2ßilt)elm IV., ßönig
Don ^Preußen, at§ .ftronprinj 15.

— ^Petfönltc^eä 42 ff. 59. 105.

107 f. 328. 410. — 9Jegierung 59
bis 141. 378. 382 f. 411.— SteUung
äur .Rirc^e 42 ff. 49 f. 637.— .Ratfct=

\vai)l 107 f.
- lob 383.

5rtnt, ^atob 21.

grobcl, 3uUu->, S^otitifet 81.

gröltrijer, Cttü, makx 207.

^toffatb, Ö'f)arle§ 3tuguftc, fran-

jöftfc^ct (General 533.

gulba, l'ublrtg 319.

®ab(cn3, 3Inton Dou 467.

@ ab le 113, ^'ubting .Hart 2Öi(^e(m
Q'reifjerr Don, Dftervetd}ifcf)er ©encrot
432. 451. 467 f. 478.

6abc, 5Jiel5 2ßilf)clm, 9Jiufifet 290.

©agern, •öeinrid) non 86. 89. 91.

93. 101 ff.' 111. 117. 120.

©agern, 5Jlax' oon 88.

(S5alenu§ 1457 295.

&aila'it, Souiä, 5Jlalec 199 ff.

©ambetta, l^eoit 538. 545.

Ü}a)tg()Df er, l'ubtDtg 248.

Öaribalbi, Öiufeppe 391 f. 453.

.549. 645.

©alj^^Suffae, l'outS Sofepf) 162.

®cbf)Qrbt, Gbuarb uon 215.

©ebon, l'oren3 215. 230.

®el)lfen, S(^rift(ettcr ber „Ueiäj^-

gtocfe" 675.

©ei bei, (Smanuct 279. 285 ff.

©cißel, 3D^Q"nf§ Mon, Grjbifc^Df

oon fiöln 45. 635 31nm. 636 f. 641,

©e(3er, ^o^ann öeinrid) 689.

© e n e e , tRic^arb, 'Dtufifer unb Siebter

293.

©enein, 33onaoentura 191.

©en^, aöilfietm, 5Jla(er 202.

©eoffrot) St. Jöilaire, Gtienne
1.54.

©eorg V., JSönig oon öannooer
135. 407. 471 bi5 486. 495.517. 618.

©erwarbt, .Rart, Ü'^emifer 161.

165 f.

© e r t c a n 1 1 , J^eobore, 2)ta(er, 197.

244.

© e r I a d) , (Srnft C'ubtoig oon, preußi^

fc^er Staatsmann 60. 108. 139.

©erlar^, l'eopotb oon, preugifc^er

©eneral 72. 108. 139. 412.

©erot, .J?arL oon 286.

©erftdder, fyriebricfi 238.

©eroinuB, ©eorg ©ottfrieb 93.

©efelfc^ap, g^^iebrid) 192.

03e§ner, 3ot)ann 33iQtt(}iaS, ^unia:=

nift 174.

©ianbologna, i^ilb^auer 234.

©iefe, Grnft (yi^iebrid) 226.

©icfe brecht, (Ji^'f^i^i'i) 2ßilf)e(m

SBenjamin oon 181. 185.

®itd)rift, ^i^ercl) 341.

©irarbin, ©mite be 524.

© i S f r a , ßarl, öfterreid)if^er ©taat§=

mann 491.

©labftone, aKitliam '(Stoart 347.

©turf, 6()riftop() aBiÜibalb 290.

©nautt), ^Ibolf 226.

© e b e n , 3luguft oon 470 f. 473. .546 f.

©öbf d)e, 'ipermann (Sir 3of}n 9iet=

cUffe) 270.

© 5 r g e t) , 2lrtur, ungarif c^er 9{eüoIu=

tionögcnerat 82.

©orreä, ©uibo 46.

© 5 r r e s , ^oKP^ ^'on 23. 42. 46. 6:33.

Ojoctbe, ;)iof)ann 2öoifgang oon

246. 343. 710. — in Üiom 15. —
at§ 9kturfor!d)er 153 f.

— biftori-

fd)e 3lnfid)tcn 178. 354. — 5:ent=

mäler für ibn 232 ^.!lnm. 233. —
©5^ oon 33cr(id)ingen 239.

©ol^, Sogumil 394.

© l Ij , :J{obert .£)einrid) l'nbU'ig ©raf

oon ber, 5)ip(omot 4.56. 481 jf. 515.

©ohid^olräfi, %cnor ©raf (1812

bi^ 1875) 396. 488.
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©ort icf)af of t, 2t(eranber lyürft, I

Otant^mami 608. 611 f. i

©ortfc^afoff, Widjaä ("yürft 376.
[

©oßler, ©uftati uon, 9JJüufter 690.
,

692.

©ott^elf, 3etemia§, fieljc S3i^iu§,

;

mbext (Satec).
\© u n c , ©iuieppe, ©eneral 455.

©roboto, 2Bilf)e(m, ^i^otitifer 493.1

© r ii m D n t , ^Intoine 9i(frcb 5lgenor,

|)er3og uon 522 bis 525.
\

©ranier beGafiagnac, 2lboIpt}e
1

524.

© r a n u 1 1 ( e , ©eorge Seuefon=©oh:)cr

Sorb 519.

©regor XVI., 5ßapft 17. 632. 642

©reif, maxtin 319.

©reoi), Suleö 618.

©rillpar.^er, ^yranj 251.

©rimm, A^ertnan 186.

©rtmm, Zs^^ob 93.

© r b e it , ßarl Sofepf) ©raf Don ber,

preu^iicE)er ©eneral 60. 127.

© r p i u C' unb S c^ m i e b c n , 33au=

firma 227.

© r ?' , 'ätntoine ^can Saron, ^ater
197.

©rotf), mau§ 286.

©ruber, 9tugufttn, gücfterjbtfc^of

pon Sal.jburg 21.

©übe, .t)an§, 9JJaIer 206.

©üntf)er, Slnton, 5pf)ilofop^ unb
Sfieotog 10. 39.

©u erber, Sofepf), 9{eicf)§tog§abge=

orbneter 594.

© u 1 3 1 , JtanQoii ^icrre ©uiüaume
198.

©urtitt, eornelius 231.

©urlttt, Öouii, 5Jkter 205.

©u^foro, Siaxi 10. 255 ff.
264.

266. 272. 278. 282.

©»inner, äBil^elm 312.

©t)ulat, O'i^anj ©raf 390.

^.
-g)acf (änber, griebrid) 2BiU}etin

pon 236.

Öaerfel, ernft 156. 305.

^ä{)nel, grnft, S8ilbf)auer 233.

6 ä r i n g , 2Jßil()elm (Söiaibatb 51 [eri§)

240 f.

^ äufeer, Subtpig 184.

taf)u = ^a^n, Sba ©rafin 322.

a!e, Pon, fäd^fifd^er ©eneral 430.

|)Qn, Äarl Ölriftian, btinifc^er

Staatsmann 427.

|) all er, Sübrcc^t non 144. 149.

295.

.^aUer, .ftarl Submig 23.

|)amann, 3of)antt ©eorg 354.

^amerüng, 9iobert 286. 321.

^anfemann, SaPib Suftu§ öub^
»ig, preufeifc^er Staatamann 62.

.^anfcn, Itjeop^ilue Pon, ^IrcfiiteÜ

222. 224.

^an^fc^, %xti)nx 168.

^arburger, ßbmunb, 5Ra(er 216.

^arbenberg, ßarl Sluguft gürft
Pon 33. 329.

^art, ^einric^ unb S"tiu§ 287
2Inm.

^ a r t m a n n , ©buarb Pon 170. 314
f.

317. 325.

,!^art:nann, 5Rori^ 248.

•f)
a r t m a n n , 9tic^arb, ^nbuftrietter

344.

Öarpep, SBilliam, ^^^l^fiotog 144.

^afe, ^onrab aDia)e(m, 9lrrf)iteft
" 223 f.

^afenauer, Äart »on 226.

.^affenpflug, .g)an§ S)antel 8ub=

tüig griebrit^, furljeffifd^er 9Jh=

nifter 60. 121. 123. 125. 398
f.

€)auff, aöil[)elm 2.86. 240.

I» a u p t m a n n , ©erfjart 249. 277. —
Sie äöeber 337.

Öauäratl), 3lboIf 274.

Ajapbn, Sofep^ 708. 711.

|)apnau, ;3uliu§ ^atoh ^xtif)exx

Pon, öfter cett^ifc^er ^etbäeugmeifter

82. 126.

6 ebbet, griebric^ 5. 276 f. 286.

297. 320. 325 f.
-332.

Ciecfer, g'^if^^'^i'^ <^Qi^l^ Sranj 86 f.

öecffdjer, ;3of)finn ©uftao 2Bitf)elnt

5Jlori^ 92.

.^ebri^, ^ranj 254.

.^efele, fiarl Sofepf) non, Sifd^of
" oou Siottenburg 649. 654.

Öegel, ©eorg 3Bi(t)eIni ^riebrtd^

39. 171. 181. 184. 280. 299. 302
bi§ 308. 311. 314.

Regnen bcrg=S)ur, ^riebrid^ Slbam

3uftug ©raf 665.

•Öeine, <g)einric^ 200. 345.

.g) e l m l) 1 1 , .(permann Subtt>ig i^iX'

binanb oon 342.

.^elpetiuö, glaube ?(brien 307.



Pcrfoncnrcgtfter. 737

maiex 194.

^enneberg, 9?ubD(f, 5Jkter 202.

217.

^enfelaere, Belgifc^er DJJafer 199.

t^erBft, ßbuarb, b[terreid)iicf)er

©taat§mann 491.

ö erb er, Soljo"" ©ottfrieb üon
177 f. 180. 232 5rnm.

«^ermann, OJottfrieb 174.

<^erme§, ©eorg, 2;^eoIog 10. 22.

36 f. 41.

.Öerret)n§, ©uiüaume 3acque§,

m.ain 198.

|)errig, §an§ 285.

.perlDart^ üoit S^ittenfelb,
Äarl eberfiarb 470. 477.

^erjog, ülobert, gürftbiic^of üon
^Breslau 694.

.^e^Ietn, 33ernf)arb 245.

focttner, C>eTmann 230. 279.

Öeun, Äarl (.!p. ö'(aurett) 236.

<pet)bt, 3(uguft greitjerr non ber

412. 493.

tel)ne, 6f)rifttan ©ütttoO 175.

et)fe, ^i^aut 250 ff. 266. 286. 321.

filier, gerbinanb 289.

.f)tIton, ^arolb 153.

6infc^iu§, gcanj ßar( ^t^aul 681.

.^ippofratee 145.

•öirfi^er, 3ot)antt Söaptift, S^^eolog

22. 38.

tifemann, 5Jlicf)aei: 308.

i^ig, ^riebrid), 5tr(^itcft 227.

|)obbenta, 5Jkinbert, 5Jtalcr 206.

^öfer, (gbmuitb 248.

,^ Otter, Slaxl ?lbo(f Äonftantin

3titter tioit 46.

toff ,:3iifobu5 •!r)cnbrtfu§ Uan t' 168.

off mann, ©cnft X^eobor 3tma=

bcu§ 260.

^offmannüon ^allerSlcben,
3tuguft .g)einrtd) 60.

^offftätter, .^cinriri) »on, 3?ifi^of

üon ^^^affaii 637.

^ogartf), 2Biaiam 193.

^oben^cim, 2f)eop[)raftu§ 5Pom=

baftuö 'i^aracetfn^ non 145.

.g) f) e n ( l) c = 3 11 g e t f i n 9 c n , 3lbolf

"•j^rinä uon, preufeifdjer ÜJliniftet»

präfibent 417.

^oi)cnioi)c * ® d)i (ting'Sf ürft

,

6l)lobroig prft 504 f. 511 f. 610f.
658.

-Ö f) e n r {) e = (2 d^ i H i n g § f ü r ft

,

©uftau ?tbo(f ^l^rinj, Äarbinal 653.
667.

|) b e n r ^ e = 2B a I b c n b u r g =

S a r t e n ft e t n , ^ofepb Sbnftian
gürft üon, Sifcbof oon 93re5lau
21. 35.

§ f) c n tv n r t , Siaxl ©iegmunb @rof
606.

§ f) e n 3 n e rn = S i g m a r i n g e n

,

_ kaü 2tnton ^ürft iion 412. 524.
<^of)en3oHern = ©igmaringen,

Seopolb gürft öon 521.

.^olbad}, 5paut |)einrtc§ SDtetric^

58aron üon 307.

C)oIbetn, ^an§ 215. 235.

|) 1 n ft e in , ®raf , bal)rif(^er ©taat^=
mann 560. 688.

.g)ont()eim, 3of)ann 9fi!otau§ üon
(3uftinu5 5ebrontu§) 22.

•Öoogf), 5pieter be, ^.Uatcr 213.
|)Dofe, 9(obert, 5iaturforfc^er 149.

Dan ber .öube unb .g)ennicfe,
33auftrma 227.

§ugo, QJiftor 244. 631.

.^umbert, .Röntg uon 3ftalien 603.

Öumbolbt, 5Ueranber oon 329.

6 u m b ü I b t , äBitbctm uon 329. 710.

|)uf(^fe, ©corg ^U)tlipp ebuarb 48.

5 (23ofaO.

^bfen, ^enrif 277.

3 1 g , 3ltbert 230.

^mm er mann, ilaxl Seberedöt 237.
247. 334.

3 f a b e l ( a II., .Rönigin non Spanien
520 f.

^ (.Honfonant).

^acobini, i'ubouico , ßarbina(=
ftaotefetrctar 695.

^afübl), 2(öf)ann, ^Partamentariev
661.

^anffcn, ^vcter 192.

3 a r rf c , Siaxi ßvnft 46.

;3cQU i^aul fict)e Hiic^ter, ^o^jann
5paul ^^riebrid).

3enad)id) bc 33u5im, Sofcpf)

®raf 71) f.

3cnfen, mHi)dm 275.

3 c r e m i a C' © o 1 1 f) e t f fielje Si^iu§,

3Ubert (i^ater).

Sorg, ^o}tpi) ßbmnnb 561.
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3 f) a n rt , @rä^er3og udu Oftetretc§,

gfieic^^tiemefer 77. 91 f. 95. 98.

108 f.
115. 122.

3to^ann, Äönig üon Sad)feii 406.

498. 554.

^oUt), ;3uliu§, ©toatömann 518.

SorbaenS, ^afoB, TOa(et 198.

3 r b a n , a»il()e(m 286 f.

^yojepf) II., beutfc^ev i?aifcr. —
mxä)lxä)e ''^oim 20.

^.

.rtampf, 5trtui- 192.

.Rant, Smmanuel 22. :J6. 177 ff.

308. 311.

.«app, 5nebrtd5 310. 345.

axi 5prtnä non 33ai)crn (19. ^af^x--

l)unbert) 472 f.

axi I., .Röitig Hon Gngfanb 198.

axi 1., iVionig Don SBüvttcmberg
555. 558 f.

axi Gilbert, Äönig Hon iSar=

binten 78. 82.

aroline ^ürftin ^eu§ q. y., geb.

'^.^rinjefftn oon -^effen^-^omburg

498.

ärolt)!, 5t(oig ®raf 404. 457 f.

606.

au(bacf), ^rt^ 3(uguft üon 216.

auihad}, 2Birf}e(m uon 211.214.

a 1)1 er uiib ton Giro^^eiin,
iBaufirma 227.

eene, ö"t)arle§, ^^ic^nfi^ ^94.

efule öonStrabonife, ^^riebric^

9luguft, Ö'f)emtfer 165
ff.

342.

euer, Serbinanb, maitx 219. 263.

euer, Öottfrieb 114. 250
f.

259
f.

262 5lnm. 286. 325. 349.

etteler, äSiIf}e(m Qmanuei i^xi'u

iiexx ton, 2?tf(f)of öon aJtaiiij 639.

649.

elif er, ^ücatfe be, belgifd)cr Tlaiix

199.

infel, ©üttfrieb 2S6.

lein, 5ot)ann ?lbam, 5JJa(er unb
9{abierer 194.

Hnger, TOaj, Äünftler 262 2tnin.

nabl, Sofcpb, 3?ilbf)aner 231.

naue, l^ublPtg, TOa(cr 202. 208.

nie§, .ttarl, 9fational5fonom 172.

oä), Gbuarb Gmil, 2()eolog 21.

f) I , -g^orft 363.

ofjlraufcö, -gjeinrirf) griebrit^

S^eobor 175.

Ä

Ä

olbc, 2lbD(f 2Bil()eIm .^ermann,
(ff)emi{er 165 f.

olptng, 51bü(f 634.

p p ,
©eorg, .Harbinal, ^ürftbifcä^of

üon 33re§lau, t)orf)er Sifd)of üon
gulba 696.

opp, ©eorg !^ubipig .Rarl, 2^f)eotDg.

21.

offutf), Subroig 79. 81.

o^ebue, Sluguft üon 30. 236.

raufe, Warl ^^iebric^ S^eobor,
«mebiäiner 149.

r e b ^ , 3ofcp^, Parlamentarier 66L
rcmen^, ^f)iUpp, (grjbifdjof tion

ßbtn (üDr()er 23tfd)of Don örm-
lanb) 663. 669. 694. 696.

re^er, max 331.

r i ^ m a n i c , öfterreic^ifc^cr @eneral=

ftab'^c^cf 476. 479.

rupp, SUfreb CiJater) 341. 344.

ullmann, 3(ttentäter 683.

urj, ^ermann 248.

t)llmann unb .feijben, 58au=

firma 227.

ab roufte, granQoi» 3Jlarie l^eo*
bore, ^aumeifter 225.

ttcorbaire, ^ean 33aptifte <^enri

2)Dmintque 632.

a ^fi'^i"'^' ©iufcppe 388.

a f D n t a i u e , 5tuguft ^ einrieb

Julius, Dlomanbic^ter 236.

amard, '^ean SBaptifte 3(ntoinc

^^Merre 5i)ionet 6f)et)alier be 154.

amarmora, Sllfonfo Q^errero

gjtardiefe be 380. 455. 464.

a m a r t i n e , 9npI)onf e Tlaxk Souid

X^at be 631.

amberg, granj ^^ilipp ®raf
üon 79.

a m e n n a i £i , -§ugue§ ^elicite

9io0ert be 24. 631 f.

a m e 1 1 r i e , ^u^ie» Offrag be 307.

amel), Sluguft 398.

amoriciere, S^riftop'^e be 392.

ange, ^'^^^'^'^i'^) ^l^bert 304.

anner, Sofept) lyranj 293.

"Jlrronge, ^^Ibolf 284.

afaulr, ßrnft Oon, 3lÜcrtum§*

for)d)er 46.

Oöfer, gbuarb 320. 494. 557.

äff alle, Jeti^inin^ 459 f.

atDur,2;f)cobor(Srafa5aiaetüon80.
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Saube, <^cinxid:) 10. 253. 271. 278.

Sautent, 3Uiguft, (ifiemifer 161.

166.

Saut^, ©trofeburgcr iBürgermeifter

591.

Satiater, ^fo^nn i^afpar 354.

;i?eboeuf, ©bmonb, franäbfifc^et

9Jtartrf)aa 523.

Sebrun, S5art()D(üme ';3. .^ofepf)-

fraTi3Dfifcf)er Üicnerat 520.

Seboc^Diröft, ^ritecjiflan? ^aita
©raf, ßarbinal 661. 678. 682.

694. 696.

2eeä), 3of)n, englifdjet :S^iä)nix 193.

ßef)niann, Orla 422.

Sein in gen, Raxi tyürft üon 92.

116.

Setn§, Ö'^riftian üon, Saunieiftcr

224.

Senbac^, ^ranj Hon 209 f. 363.

Seo XII., XK\pn 17. 34.

See XIII., t^ap^t 688. 694 bi§ 697.

Seonf)arbt, ©erfjarb 3tboIf SBif»

^elm
,

preuBtfc^cr Suftiäminifter

495.

Sefjing, ®ottf}olb ßp^raim 233.

282.

Seffing, üaxl griebiicfi, Tlahx
200

f.
205.

Sef ueur, (ftceron ^iau iBaptifte,

Saumeiftcr 225.

Sentf}olb, iXumi^ 288.

ßeut^e, Gnianuel, Tiialex 200,

Öep§, öcnbrif, Wiaiex 213
f.

Sic^noiuffl), gelir gürft 93. 100.

Si(^ttoarf, '^llfveb 350.

Sieb er mann, l'copolb 24.

Siebig, 3uftn§ Ji^eiljerr Don 159 ff.

164. "297.

Sier, ?(bo(f, makx 207.

Sinbau, X'^ui 267 f. 272. 282.

Sinne, «arl Hon 148. 161.

Sifät, granä, aihififcr 232. 288.

325.

Soe, Ctto [yrcif)crr üon 675.

SöJuc = (Valbc, ät>tü)clm, ^4^^ar(a

menfarier 111.

Soren,], Ottofnr 187 f.

Sornfen, ^cnö Uuie 95.

Sordino, Hubert 362.

So^e, yjubolf .g>e»^tnann 307. 325.

Snben, ^cinrirl) 183.

Subung I., ftouig ton SBoiiern, alö

.Hünftier 15. 200. — ©onftige^

SPerjönUd^e 328. — ©teßung jur

Äirdie 25. 28. 46. — ÜJegiernng 66.

Subivig IL, Äönig non 58ü^ern
504. 511

f.
556. 558 bi§ 562. 654 f.

ßubnng XIV., ftönig Don granfreid^
43 3lnm.

Subhjig I., ßonig Don ^Portugal
520.

Subloig, Otto 276. 279. 283. 309.
320. 325. 349. 351.

Sübfe, 2Bilf)eIm 230.

8u^, 3o£)ann g^reitjerr Don, ©laotg^
mann 655. 664.

S^on§, üiidjarb 93icferton '^^emett

Sorb, englifc^ct Staatsmann 522.

Wiüd), (Srnft 308.

9Jl a c 3JI a f) n , ':)J{aria @bme ^Patrice-

Dlaurice @taf, .g)et,5og Don 5JJa=^

genta 532. 536 f. 602. 604. 618,

^JtabDig, 3o^a"n Üticotai 422.

gjlaiftre, Sofept) ®raf be 23.

^JUfart, |)an§ 216 bi§ 220.

'"}Jialpigf)i, 'JJiarcello 150.

^JUnin, S)aniet 82. 388.

JJc anteuf fei, (Sbniin ^reitjcrr Don,

©eneralfelbmarfc^aü 436. 450 f>

468. 470 f. 542. 546. 550 f. 620.

5Jianteuff et, Otto Don, ©taatS=
mann 73. 129

f.
408. 410. 462.

658.

9]{aree'3, ^an§ Don 325
f.

Diarg^etita, .Königin Don Stu^ii-'tt

603.

lUar ()einef e, ^^()itipp .Ronrab 22,

5JJarte, ©attin .ttönig ©eorgö V,
Don .jöannoDet 495.

5JUttcn§, 3IboIf, Ingenieur 34L
SJlartin, -fionrab, ^ifctpf Don

'^^aberborn 694.

maxx, SUxl 65. 300. 302 f. 712.

^Jia^coD, So^fl"" 3aft)b 186.

"•Wiafetta, .ttarbinat, pöpfttirtjec

''Jhnitiiiä in 'JJiiuidjcn 688
f.

5Jiatt)t), «att 398.

9JJaui-enbrcd)ct, aBiU)clin 187.

'JJJ anriet, ©eorge bu, «arifatnrift

194.

9JJoutt)ncr, gri^ 268. 272.

max, ©abriet 216. 219 f.

aita^imitian IL, .Uönig Don
S^aljetn 66. 398. 401

f.
431.
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ÜJiarimilian, Ataifer öon ÜDievifo

Ä18.

9Jial)6ad), %{bnt uon, preu^ifdjer

l'ituifter 365.

ID^ajjini, ©iuicppe 383.

DJierfel, ^o^ann gtiebric^ 147.

156 5tnm.

D-licbing, DUax (Öregot Äamatott')
270.

5Di e f) u ( ,
§enri gtiennc, 9Jlufifet 290.

giietn^olb, SBU^elm, Sc^tiftfteüer

271.

DJieiBttft, Sltfreb 254. 320.

93teifionter, Grneft, illatct 211.

^Jiejcr, Ctto ©eorg 3üeranber,

Surtft 641.

5Jt e I cf) e t § , '^^Qulue, .R arbtnal, 6c3»

biid^of tion Siöin 649. 662 f. 6ö2.

690. 696.

iDicnbel5fDf)tt = Sgart^oIbt),
g:elir 289. 291.

9)teng§, 9{afae[ 197.

931 e n ö b D r f f = "^^ u i 11
1) , 5ücranber

Sraf 444. 449.

2)ient|c^if off , ^ttevanbcr fyüx^i

(1787—1869) 376. 379.

-Fienael, 9lbolf Don 194. 211. 214.

241.

93J£rcfet, 5'^if^'^i'JÖ S^eobor uon,

Staatsmann 35.

1Dtettetnirf) = 2BtnneBurg, ßte--

menö 2Benje[ 'Dcepomuf Sot^ar

giitft Don 59. 68. 76. 124. 137.

931 c 1 1 e t n i c^ = SS t n n e b u r g , Wu
c^arb pvft (1829—1895) 522.

931caron, Sd^lretjei; 882.

931eotffcn, (Buftaü 62. 352.

93iet)er, AUau§, makx 216.

93t c I) e r , .Hontab Jerbinanb 252. 260.

275 f. 600.

93tet)erbeer, ©taconto 291.

93tel)ert)eim, ^^aul, 931atet 202.

93{eDr, 93ielc§tor 248.

93t e^a, Ö'f)rtftian Eutins be, bänt»

fcf)er ©eneral 433 f.

IDtic^elangelo 234.

93t i 1 b e , iöinjen^ ßbuarb, Dfierreic^i=

id)et 93tf(^Df 21.

331 in, 3Df)n Stuart 307 f. ,.

93t i der, gci^^inanb üon (ber 3lltete)

230.

93till5c!ev, .ßarl 293.

IDtiquel, Sofiann öon 494. 568.

D3titic^crltcf), gil^arb 164.

93töf)Ier, ^o^ann 9ibam 38. 46.

93töUer, dbuarb öon, ©taatemann
585. 591. 597.

9310 1)1, öugo öon, Söotanifet 150 ff.

93t f) I , stöbert ton, 6taat§mann 92.

93toleic^ott, Safob 296. 305.

93tolt{e, ^eümutf) Scaf 233. 346.

372. 374. 410. 433. 436. 447. 456.

472. 477f. 515bi6 553. 573. 610. 704.

93toltfe, .RatI ®raf 98 f.

93tommfen, 3;f)eobot 450.

93tonrab, Sttteo e)otf)arb 422.

93tDntaUmbert, Charles 5orbe§
be 2rl)on Sraf 632.

93tonte5quieu, (Ff)atre§
_
be @c=

conbat, sgaton be la Srebe et be

307.

93t n t e 3 , Sota 68.

93t n t g e l a i , 93tavimilian 3 ofep^
&xa\ üon, bat)tifi^cr Staatsmann
28.

93t n t p e n f t e r , ']>rinj 3inton 93taria

5^»()iUpp Subifig oon Orleans,

^crjog öon 520 f.

93tDrgenftern, (J"f)riftian, 93taler

205. 221.

93tofc^eIcs, 3gna3 289.

93tDfer, ©uftau Don 284.

93to3art, 2Bolfgang 3lmaben§ 711.

93tügge, 2:f)eobor 238.

93t ü 1)1, ©uftat) 582.

93t ü f) t b a d) , öutfe 270.

93tüf)ler, .^einri(^ öon 417. 666.

93t ü I b e , con ber, prcußifd^er ©cneral

433.

93t ü Her, Sutiu? 50.

93t ü Her, Ctfrieb 176.

93tüt[er, S>iftor, 93la(er 217.

93tütter, QBitl)e[m, Siebter 287.

93t ü Her oon ftönigotointer,
Söotfgang 286.

93tünd)()aufen, fiarl ^riebrid^

.^ieronrimue ^retl)err oon 237.

93turali?ielP, 9tifolai gürft 330.

n.
9lägelt, .«arl aBil^elm Pon, $8o=

tanifer 150.

:
9t a m f 3 a n n? § ! i , iBifc^of Pon 2(ga«

tf)opoU§ 668.

9tapDreon I., Stellung 3ur Atirdje

24 ff.
— Straßenbau 346.

gtapoteon III. 130. 374 f. 381 ff.

387. 642. 644 f.
— SteUung aur
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Einigung ^tfi^i^"^ 383 f. 387 16i§

393. — ju 2)eutfcölatib 402. 428.

438. 440. 452 ff. 459 f. 462. 464.

480 bi§ 486. 504. — Atrieg Don
1870 unb 1871 515 big 553. —
©cfattgenna^me 537.

^tapoleon, youia ^vin3, Sofjn
Sfapoleong III. 382.

5i a u tn e t) e r , Serliiter 33ürgermeiftei-

71.

51 e i p )) e r g , SriDxn 6raf, öfterrei(i)i=

fc^er (Senera( 472.

9Uureutf)er, ©ottfrieb, 2trc§iteft

224.

9ietDton, 3faQ{ 295.

^ticolai, ©eorg ^ermann, Sau=
mcifter 224.

5iie6uf)r, 33art^oIb ©cotg 1-5. 31.

33. 39. 177 big ISO. 183. 186.

9He^ic^c, Jriebric^ 266.

5ttforau§ I., 3ar 81. 128 f. 374
bi§ 880.

5tina, .ftarbinat 689 f.

Dtifeic^, War! ^mmanuet 50.

51 Uli, ßbuarb van bcr, 3(r(^iteft

224.

O.
Cber tauber, 5lbolf 195.

Cbetiaere, ^ofep^ 2^euig, ÜJlater

199.

Ötfer, gricbrid) 399. 494.

Offenbac^, ^atob 293.

Ofen, ßorenä 15.3.

Olga, ©attin .ftönig äaxl^ I. öon
Sßürttemberg 555.

Olliütcr, (Stnile, franjöfifc^er

©taatimann 522.

Orfini, jyelice @raf ton 389.

Cöfar II., .Rbuig öon Sc^roebcn
609.

Ofeluolb, öeinric^ ©iegmunb 334.

O^en, SoffanneÄ, 9lrc^iteft 224.

Oöerbecf, fyriebrid) 15.

Otoen, ©ir Üiic^arb, 5{aturforfd^er

153.

^üaclinrf, Sofcpl), OJialer 199.

^alacf 1), Jran,^ 76.

i^ a [ ( a u i c i n b i *4^ r i o ( a , gmilio
388.

$anbcr, .gteinrid^ ß^rifttan üon
147.

^ a r a c e l f ug fie^e .!pot)en()eim, Itjeo*

p^roftua ^ontbaftua '4>ni;acelfug

öon.

^ a f f i e ID i t f d^ , ^\oan ^eboro JpitfcC)

®raf 82. ,377.

5patoiD, ßraömu» üiobert {Vi^ei^err

üon 412. 416.

^^errone, ©ioüanni, Sefuit 36.

i>eftalo33i, ^otjAitu Ajeinricfi 173.

236. 706.

^Peurfev, (Sbuarb üon, pvoußifcfjer

©eneral 92. 95.

^fovbten, l'ubnjig üon ber 468.
.504.

^frc^fc^ner, 9lbo(f greifjerr Hon
665.

^fuel, grnft Don, prenßifdier
©eneral 69.

'^Pbillipg, ©eorg 46.

^Pitotp, WarlDon 203 f. 211
f. 230.

iUuä VII., fap^t 14. 17 f.

^;Uu§ IX., %sap\t 77 f.
8.3. 391 f.

634. 641 6i§ e87.

wiener, i^gna^ öbler ton, öftcr=

reic^ifd)er Staatsmann 491.

5ßletfc^, Ogfar 194.

^Jlocf^orft, »ern()orb, 5]Jaler 202.

^oftel, Atari (ß^arleä Scaleficlb)

237 f.

^ourtateg, "Jltbert @raf uon 382.

^:prell, ^ermann, makx 192.

iv r e 1 1 e r , gricbric^ (iöatcr) 345.

'^>rim, 3i"in, Öraf Don 9teu§,

Warqucg be loa ßaftillejog, fpani=

fri}er ©enerat 521.

'^^ r i 1 1 tu i 15 , .Rarl Hon, ©encral 69 ff.

'I^r Dubf) on , "i^ierrc '^^aul 197.

X'Xü^, giobert 334.

'|>urft)nje, 3of)annc§ ©üangeüfta
148.

*ßntlii3, ßuftali Apcinrid) ©aug-
(fbier' .^err an, 2)i§ter 286.

':|> u 1 1 £ a m e r , Üiobert a3iftor Uon 690,

91.

JRaabe, SBitbflm 260 f. 262 9linn.

263. 275. 349.

9{ a b e ^ f 1) b e 5H a b c i3
,

:5t»ü"pf)

äBeu3el ©raf 78 f.
82.

9i a b 111 i 1^ , Siofep^ ÜJkria uon
(®ol)n) 611.

atabolüi^, Sofcpl) "llJaria ©ruft

6f)riftian 2BiU)clm uon (ajolcr)

67. 93. 11,5. 119. 129.
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fRtii?, 3(nbrca§, S^eolog 24. 590.

593.

fRaglan, 3^i|;rot) Satn^» <^entt)

©omerfct 0orb 377.

91 auf, Sofept) 248.

fRnnfe, Seopotb toon 15 f. 177 bt§

180. 185 ff. 240. 450. 710.

man^au, 6uno ®raf 363
3i a n I a u , Waxie ©räfirt, geb. ©rtifin

23i§marc! 363.

3iapp, ©eneratöüar im ßlfafe 590.

9iatl}fc, ^Jtttrtin .^einric^ 148.

^anä), e^tiftian Snnicl 232.

9t a um er, ^^riebrid^ öou, ®e|c^t(^t§=

forfc^er 95. 278.

9{aufcf)et, ^ofep^ Cttomar 9{itter

Don, iJüi;ft=@r3bif(f|of üon Sßien

649.

giatieaur, g^rauä, ^politifer 111.

tRerf)bevg unb 9iot^enlDiüeu,
3fol)aun 35crnl)atb ®raf Hon, öfter»

reicl}ifcöer ^Fdniftcrpräfibeut 396.

436. 442
ff.

460
f.

IKebUjtt^, Oöfar g^rei^err liou,

Sichtet 286.

met)fue§, ^4>()tlipp Sofepl) öon 240.

^etd^enfperger, Siuguft 494.

9{eic^enfperger, ^eter 494. 660.

9leinec!e, ftact 289.

mellftab, Subirtg 240.

memaf, Üiobert 151.

9tembranbt 203. 213.

m e t c H f f e , ©ir ^o^n, fie^e ©öbfc^e,

f)ermaun.
gi et fiel, Süfreb, mahx 221. 278.

.melius, 2lnber§ 147.

9tcuter, ^xi^ 243. 248 ff.

9{et)entlDttJ»Ser§becE, g^riebric^

®raf 99.

1R t c^ t e r , Sagen , ^Parlamentarier

319.

micfiter, grauj, Sanfbireftor 396.

9H(i)ter, (iiaftan, «Diäter 202.

9{i(^ter, 3of)ann ^i^aut 5'^i'^^'^i'I)

(3ean •:pau[) 246. 253. 258 f. 261
f.

fft[ä)tex, Cubtoig, gjiater 192. 194.

«Riebt, aßtt^etm .^einrieb öon 180.

272.

IRicpenbaufen, ^i-'anä «""5 3o=
^annc§, 9Jlater 15.

9iietfd:)e(, (Jmft, a?ilbbauer 233.

9tiuerfer, S^ranj tion 149.

9{ing§ei§, ^obann 5Jepomuf 46.

mitfc^l, ^;»nbretbt 180 f.

9litter§bau§, gmit 286.

9tobert, Seopotb, Tlalix 237.

9t d) to , ©uftoo 5tboIf 9tocf)u§ üon,

prenfeifcber (Staatsmann 60.

9iob, gbuarb 315 f.

9lobenberg, 3uliu§ 271.

9t ober, ^ri^, mala 192.

9lDmer, g^riebrid) Hon, uiürttem-

bergif(i)er ©taatSmann 93.

9tömer, .^ermann, 5potitifer, ^urift

unb Öeolog 662.

Ütoggen barf), ^ranj S'rci^err bon
398. 589.

9tonge, Sobannes, 3)eutfd^fat^oti!

45.

ytoon, 5«brecbt ©raf Hon 72. 414f.
417. 466. 526. 675. 678.

91 1 b a a n
,
^oi). ^^iüpp, ^efuiten-

general 19.

gjoquctte, Otto 286.

9iofd)er, 2BUbetm 172.

9{Df egger, ^^Jeter 248.

91 f e n
,
3uliu§, fiebe 2)uffef , 9iifoIau§.

9votbe, 9tii^arb, Xbeolog 31.

9t u b e r , ßugen, fran^öftfdier Staatd^
mann 518.

9touffeau, 3ean :3acque§ 235.

9touffeau, S^eobore, 8anbfd)afto=

mater 207.

9t our, aßilbelm 157. 169 2lnm.

9tuben§, 5Peter ^^l^aul 197. 201. 203.

217.

9tubotpbi, .ßarl 5limunb, ^t)bfio=

log 152.

9tuge, 91rnotb 48. 93.

9tui§baet, Safob Dan 206.

©ad^g, |)an§ 280.

©aint = 3irnaub, 3acque§ Serol)

be, 531arfc^otI Hon granfreid^ 377.

©aint'^^ierre, Sernarbin be

235.

©otajar, fpanifc^er ©efanbter 521.

© a l i s 6 u r b , 9tobert ^Irtbnr Satbot
öa^coigne 6eci( 5Jtarqui'5 üon 615

f.

©amarom, ©regor, fiebe 9Jtebing,

0§far.

© a n b , ©eorge , fiebe ©ubcliant,

Stmantine Öucite ?luvore Saronin
Don.'

©arbou, 2}ictDrien 282.

Sauden, ©ruft Hon, ^Parlamentarier

62.
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S)it)Ioinat (1814—1875) 459. 469.

578.

(Bäiad, 3Ibolf ^ricbric^ ®raf Don 230.

© (^ a b ir , SStttjetm üon, 5.1laler 15.

201. 221. 278.

<Bä)aptx, grtebric^ 23m.

©d)efer, SeotJotb 237.

©d)effet. 3Dfep() Siiftor Don 270.

274 f. 286 f. 355.

©c^eibel, ^o^antt ©ottfneb, ?l(t=

Iutf)eraner 48.

© d^ e f t i n g ,
^^tiebric^ äöitfjetm

Sofepf) iion 39 179. 181. 309. 311.

©d^enf, ßbuarb üon, t)at)ti)rf)et

3Jttnifter 46.

©euerer, Sßil^elm 355. 705.

©c^err, ©regortu^ öon, GräBift^of

öon 5]tün(f)en=5reiling 649.

©drillet, ^i^iebricf) oon 710. —
©enfmdter für if)n 232 5lnm. 233.

— Grsiefjungste^re 706. — fein

100. ©eSurtStag 400.

©d^itling, ^sotianneg 233.

©cf)imDn§fi) = Sc^tmon i, Ctf)riftop()

(Smanuel, ^ürftbifc^of üon iBre-3tau

35.

©d^ in fei, Äarl griebtid^ 222.227.

© d^ t e g e I , Stnguft aeilf)e(m üon 23.

©(^ leget, g^i^'^^^i'^ "^on 23.

©(^(e"id}, (Sbuarb, 3JlaIer 206 f.

221.

©(f) leiben, 5JIatt^iaS ^afob 150 f.

©c^Ietcrmarf)er, ^tiebrid) ®anicl

grnft 23. 39. 48.

© cf) [ e i n i ^ , 'JUeranber (Suftali 5lbolf

©raf, preufeijd^er ©tnat^mann 412.

© cö ( e s if t g = .!p 1 ft e i n = © 1 1 r p

,

prftenf^aU'S 421.

© ^ t e 5 tu i g = Ap [ ft e i n = © n b c r -

b u r g = '.?l u g u ft e n b u r g , dürften»

^au§ 421
f.'

427.

© (^ ( c § n» i g = •& ( ft e t n = © n b e r

'

butg = ©lüd^burg, 5ürftcn{)au5

421 f.

©d^löjet, .Rurb uon 694.

©^loffer, f^ricbricf) {Fl)riftop^ 184.

©rf) (um berget, ^otjann non 597.

©c^mebbing, ^ül)ann ^einrid)

35. 41.

©d^merüng, 5(nton Oiittev öon,

5fterreid)ifd)er ©taatSmann 92.

100. 102. 396. 448. 450. 488 f.

491.

©d^mib, -öermann bon, 93olf?-

fdiriftftetlet 248.

©cömibt, jVi^iebrich oon, 3(rc^iteft

223.

© c^ m n e r , ©uftati 172. 328 9lnm.
©d)neegan§, .Hart 9(uguft 598.

© d) n e i b e r
,
griebrid), OJiufüer 289.

©c^ön, öeinrtd) 2t}eobor öon,

©taat^mann 329.

© d) b it t () a n , ^ranj üon 284.

©d)ongauer, -]Jfartin 2.35.

©c^open^auer, ^Jlrtur 170. 3ll
bi^ 318. 355.

©d)raber, 3uliu§, DJtaler 202.

©d)ubert, ^ranj, ionfünftter 711.

©d)ul,5e, 3of)anne§, ^öbagog 174.

©d^umann, Ütobett 288.

Sc^utpatoff, ^^eter ©raf 615. 617.

©djtrann, itjeobor 151
f.

2c^roantf)ater, Subirig oon 231.

© c^irar jenberg, i^dix ^ürft 3"
(1800—1852) 76. 83.

"
101. 105.

116. 122. 129
ff.

374. 423. 458.

462.

© c^ n.1 a r 3 e n b e r g ,
Q'riebric^ "i-^cin,},

jyürft=®r,5bifc^Di Don '|>rag 649.

© d) ID e i n i ^ , .ipans 'L'ott)ar üon,

©eneral imb liptomat 613.

©(^roeninger, ßtnft 363.

©c^ wer in, ^^Jlarimitian ©raf Don,

preußifd)cr ©taatimann 49. 73.

412. 414.

©c^winb, 5Jiorife öou 192.

©cott, aSatter 238 ff. 253. 278.

©ctibe, ?tuguftin ©ugene 282.

©eatöfietb, 6()arle», fie^e ^^oftcl,

.Hart,

©ebtni^fi, Seopolb ©raf Don,

giirftbifdiof Don ä?re^tau 45.

© e m p e r , ©ottfrieb 110. 224 ff. 230.

© c n e ft r e l) ,
:5gnaä Don, 33ifc^of Don

9{egen§bnrg 649.

©enfft Don 5l>ilf ad), Cberpräfi=

bent ber '^^roDtn,] ©ad)fen 137.

©epp, 3iot)ann ^Jiepomnf 46. 527.

© i c c a r b Don © i c c a r b c^ b u r g ,

3lnguft Don, 23anmeifter 224.

©icmering, 5)iubolf 233.

S i t b c t ft c i n , ?tugnft, Sd}rif tftellcr

248.

© i m n § ,
preufjifdjer 'Biinifter 413.

©imfon, Gbnatb Don , 0{cid)a =

gerid)t'3profibcnt 102. 108. 111.

562 f.
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©üngeneiier, Gtneft, Wiakx 199.

©rnitf), 3tbam 172.

tBoim^'^^anbad), ©raf, Cber=

präfibeitt ber tRtjetnproinnä 32.

Spallanaani, l^ajaro, ^^^fiofog

144.

Spangenberg, ©uftaü, lltalct

202. 214 f.

©pecfter, Hamburger J^wilie 350.

gpieget, gerbinanb 5tuguft @raf
üon, @räbii(^of öon Atöln 21. 27.

35. 37. 40 f.

®pie(t)agen, g^tiebric^ 242. 253.

2.58. 262 Sinm. 263
f.

266. 298.

323. 330. 355.

2 P n t i n i , ©afparo Suigi ^^aciftco

290.

Sprengel, .Rurt 150.

S t a b i n , ©raf , öfterreic^ifc^er

5JUntfter 83.

Staf)I, 5nebricf) ^uliuS 49. 139.

Staiibenmaier, §1^0113 9tnton 38.

gteffecf, .Rarl, Wiakx 202.

Steffen 5, .g)enric^ , ^iaturforft^er

48.

Stein, ^eintic^ ^riebrit^ .ftart

greibett Dom 6. 21. 33. 329.

Steinme^, .Rarl gtiebricb Bon
478. 530.

Stephan, Si-j^erjog non Cfter=

reicb 79.

StepbflTi, -f)einriri} üon 565.

Stieb er, äöilbetm, preufeifc^er

'4>oli3cibeamter 414.

Stiel)!, 'Jlnton SBil^elm f^etbinanb

139.

Stidtng, ^cncbift 147.

StD(berg = 2Bernigerobe, 3ln*

ton ©raf (1785—1854) 41.

S 1 I b e r g , Pbriftian unb g^riebri(f)

Öeopolb ©rafen Don 23.

Stotlc, CublDig g^erbinanb 245.

Storc^, l'ubivig 240.

Storm, Sbeobor 251.

Strac^lDi^, DJioriij ©raf 410.

StrauBf Sauib g^i^^i^i'^ 10.48.
305.

Strauß, 3Df)an" (i^er ältere) 293.

S t r a u fe , Sobfinn (ber jüngere) 293.

StruDe, ©iiftaD uon 85 ff.

Stumm, [yf'^'^i"'^"^ ^yreil^err Don,

S)iptDmat 670.

Sturm, ^utiuS 286.

S über mann, ^ermann 277. 356

ou c, 6agen 243 ff.

Suppe, Sranj Doit 293.

«i)bet, ^einric^ Don 184
f. 450.

5;.

laine, C^ippolt)te 213.

X a n n = üt a 1
1; f a m b a u f e n , Öub=

toig Samfon ^reiberr Don unb ju
ber, bal)rifd)er ©eneval 541. 543.

Jaubert, a^Jitbetm, aiiufifer 289.

Sau* für eben, Sofepb ^riebricb

©raf 505.

2; a t) 1 r , ©eorge, fiefje 3tbotf ^aua=
ratf).

e g e 1 1 b f f , Söil^elm g^rei^err Don
438. 485.

eutfc^, ©buarb, ^Parlamentarier
593.

b a u f i n g , 2)lori^ , i^unftfc^rift^

fteüer 215.

bier§, ßouiö Slbolptie 464. 466.
523. 538. 551 f. 602.

^ierfd}, J'^iebriri) 175.

boma, -ÖanÄ 217. 262 9(nm.

b m a -5 D n '^l q u i n 171.

bomaÄ, St)bnel) ©ilc^rift, 3fn-

buftrietler 341.

b r ID a l b f e n , 93ertel 15.

bun unb^obenftein, g^riebrit^

©raf Don 488.

bpra, ^rinjeffin Don 2)änemarf,

fiebe ßumbertanb, %i)t)xa .^ersogin

Don.

ted, Sublüig 240. 287.

iebemann, 5i^iebri(f|, ^P^^fiotog

153.

itgner, 2]iftor, Sitb^auer 234.

ijian 217.

räger, SUbert 286 f.

rcitfd^fe, '^einrieb Don 185 ff.

r e D i r a n u '5 , Gbrtftian Subotj 150.

rod)U, ßoui» ^ule^s, franäöfifd^er

©eneral 538. 548.

,cbefi^, S?ürgermcifter 61.

ireften, 2tuguft, 2beo(og 49.

Sloeften, .«arl. ^Potitifer 493 f.

2 3 f cb i r n e r , Samuel @rbmann 110.

«.

Ublanb, SubiDig 287. 463.

Unger, J^^anj Don, Sotanifer 151,

Ungern = Sternberg, ''Jtteranbcc

greiberr Don, Scbriftfteüer 240.

Unrub, ^an§ 9]iftor Don 493.

21
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95 a r n b ü ( e r ,
griebric^ ©otttoB

Raxl i^rei^en- Don 445.

2}autter, Benjamin, Tlahx 208.

Seit, Wüpp, 2Jfa(er 15. 201.

SSeronefe, 'i^nolo 217.

aSeuiUot, Souiä 632. 648.

SSicari, -^ermann boii, Srälnfd^of

öon greiburg 513. 639.

33tftov ©maitucl II., ßöntg bon
©arbtnien, jpäter Don ^taUen 82.

391 f.
453. 455. 519. 604. 645.

93 1 f 1 r i a , Königin üon (Snglanb

462. 611.

33 i n c! e , 6rnft grtebrid) ©corg 3=rei=

fierr öon (1811—1875) 62. 74. 93.

101. 329.

33inot), franäDfijdier ©etteral 541.

S3ircf)0W, Ütubolf 152. 296. 670.

«Bijföer, g^riebric^ ifjcobor 261 ff.

279.

SSöIf, Sofepl), X^oViüter: 681.

93 D gel üon 3^<il^iitMtfteiti, ©rnft
griebrirf) (Sbuarb, ©cnerat 470 bi§

473. 476.

23ogt, kaxi 93. 111. 296.

93oigt§ = 9{^et^, .ßonftaiitin 93ern=

t)arO Don, ©encral (1809—1877)
544.

a< ( ! m a n n , Stöbert 289.

ajofe, Suüuö uon 236.

2B achter, ßcontjarb (^Pfeub. : ä5ett

aSeber) 239.

933 a g e n e r , Aperntanit, ^oUtifer 139.

9Ö agner, 3U(^arb 5. 110. 191.

19"5f. 288 ff.
292.306. 320. 325

f.

345. 708.

SQJagner, Sftubolf, 'i^Miolog 148.

296.

2ßai^, ®eorg 98. 185.

353a tu ce, 5Ufreb gUuffeE 154 f.

9B alter, gcrbinanb, Surift 23.

333 a n g e n 1} c i m , >Ktarl 'Äugaft i^xci'

l)err lion, Jnürtteinbergifrfjer ©taatö=
mann 29.

3Cßapper^, ü)uftai) 5Baron, 5Jtaler

199. 201.

3Beber, Äart 5Jkria (Jrei'^ert tooit

290. 345.

3Qßebcr, älcit, fief)e a03äd)ter, Seon=

tjarb.

£amprecJ)t, SeutfcOe ©ejc^idjte. XI,

9Bei§, 5titoIüu§ bon, Sifd^of bott

©peier 24.

333 eiöli ad}, 3uliu§, ^ilrd)iteft 226.
aSelder, ^^riebric^ ©ottlieb, Sltter»

tumsforfd^er 176.

aSelder, ßarl Jljeobor, ©taatä«
red)telebrer 85 9ltnn. 86. 107.

3Be Hing ton, 3trtf)ur 9Bcae§Ie^,
^erjog uoit 200.

9Bcnglein, Sofcpl), Waler 206.
3Berber, 5luguft ©raf bon, ©eneral

549
ff.

SB e r b e r , 93ern{)arb granj 9Bill)elm

bon, ©eticral 613.

aSerff, bau ber, 33ürgevmeifter bon
ßeiben 199.

933 e r f m e i ft e r , ^Benebif t 5L)Jaria

!i.'eDul)arb bon 21.

aiUrncr, 3lnton bon 202.

23>crtl)er, *farl 5reit}err bon,
©taat'Smann 522.

335 e
j f

e n b e r g ,
^gnaj .g)einrtd^ Äarl

fyrei^err bon, ©eneralbtfar be§

93i§tum§ .Honftanä 20 f. 27. 29. 34.

933 eft, SBeniamin, ^JJfaler 197. 200.

9B e ft p l) l e n
,
^erbinanb Otto 9Bi^

l)elm Henning bon, preufeifdiet

gjanifter 137.

933iefe, !t?nbnng, ^4>äbagog 140.

SB i l b r a n b t , Slbolf 266. 283 f. 32L
933tlbenbrnd), (Srnft bon 283 f.

933ilt)elm I., 3)eutfd)cr iJaifer, al^

^rin3 bon ^4>reuf5en 72. 108. 11

L

128. 378. 383. 401. — alö ^^Jrina-

regent 383. 390. 411. 414. —
,$?rönnng jnm .ftonig bon '^^reujjen

361. - 3ial)re 1861 biö 1869 405 biä

514. — Sabre 1870 nnb 1871 515

bi§ 599. — Äiaiferproflamation 554

bi§ 562. — Satjre nad) 1871 597

bi§ 720. — 3)enfmal in Scrlin 234,
— ^erfonlid^e? 411. 442.

333 il beim IL, S)entfd)er i?aifer

569. — lätigfeit für bit.Hünfte 234.

933itbctni, |)eräog bon 33raun*

fdjli'cig 123. 571. ta9.

333 i l b e i in
, X'^'^n bon .g)cffen-fiaffel

96.

SBilbelm III., «Bnig ber 9tiebcr»

lanbc 517. 609.

aBill)clin I., .König üon älUirttcm»

borg 121.

333 i l i i a m
f

n , 5Ucranbcr, ß^cmifct

163. 166.
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303 i 1 1 i f en , 2BiI^eIm Don, preufeifdiet

©cneral 128.

SEßinbifc^grä^, Stlfreb 6anbtbu§
getbinanb gütft, gelbmarfc^atl

77. 80.

Sßinbfc^eib, 33ent^arb 655.

2ötnbtf)orft, ßubtotg 646. 659 f.

662. 667. 689.

2B i § ü c e n u § ,
3(o^ann£§» ß^cmtfer

168.

2ööl)ter, g^riebric^, g^emtfer 164.

Sßülf, ^xiebxiä) 5luguft, ^ß^ttolog

176. 184.

Söolfe, SanteB, engUfd^er ©eneral
197.

SBoIff, 3uau§ 287 f.

SBotff, Äafpat griebrid^ 147.

2Ö a m a n n , Stifreb, Äunff^iftorifer

215.

3K ran gel, f^tiebrid^ ^einric^ 6rnft

©raf Don, gelbmaric^aü 73. 97 f.

432 bt§ 441.

SBunbt, SÖUfieInt 308. 325 f.

Söurmb, Don, preußischer 3^0^^*

fommiiiar in ©ac^fen 470.

2öi)benbrugf, 2ßilt)elm 66erl)arb

O^far öon, Staatsmann 93. 110.

3.
3a^n, Sttbert »on, Aiunftt)iftori!et

230.

3c Her, ebuarb, ^fiilofopt) 180.

3ener, Äart, ^Jtufifer 293.

3 e n t n e r , ®eorg Q^riebric^ ^'^ei^err

öon, ba^rifc^er @taat§minifter 27.

3iegter, iVi^atiä, Oberbürgermeifter

öon 33ranbenburg 459.

3trfet, ©regor, 2öetl)bifc^of öon
SBür^burg 24. 28.

3oIa, emil 272.

3 f c§ f f e , 2f0^önn <^etnrtd^ 2)amel
236. 240.

3öJirner, ®rnft ^^rtebrid^, S5au=

metfter 223.



Badiixrort

3n braunem ^aax Ijaht i^ ben erften Sanb biefer nun

roHenbeten ijeutfc^en ©efd^id^te ju f(^rei[ien begonnen, in loeiBem

befc^Uefee irf; ben legten. 9ie(^ne id; vom erften ©jiluutrfe bi§>

jum legten geberftrid^, fo barf \d) rao^I fügen, baß ine§r aU

ein 3SierteIja]^rf)unbert über meiner Strbeit Ijingegangen ift.

@in 3eitumfang, ben niemanb ofine mannigfache SBanb^

lungen non ©emüt unb Seibenfc6aft , uon ßinfic^t unb @r=

faijrung burdjieben loirb : unb biefe äi>anblungen finb aud^ mir

an bem ^n(;alte be» 33u(^ei§ wie an feiner Spradje bemerfli($,

loie fie anbem nod^ loeit met)r fid^tbar fein toerben. S^ennod^

barf id^ fagen : bie aßgemeinfte SteHungnaljme jum Stoff unb

ber grunblegenbe 2lufbau ber J^arfteßung finb biefelben ge=

blieben.

3iiemanb mirb erroarten, baf? id^ in bem 9tugenblide, ba

id^ ha§> Deo gratias fage, auf ^Jieinung^nerfdjiebenbeiten über

bie 3I.uffaffung beffen eingeben luerbe, roa§ @efc^id;te ift, ober

ma§ \d) in biefem Surfte al^^ @efc^id)te nerftanben i)ah^. @r

wirb e§ um fo weniger erwarten, aU id; ha§ ©lud geljabt

'i)ab^, aümöEiIid^ auc^ ba§ freunblid^e ;3ntereffe oon ^-ad)genoffen

ju finben, bie meiner 2luffaffung ferner fteljen: bie >^orreftur

einselner Xeile biefe» legten Sanbe^ ift uon ^einrid) 3'i^ieb =

jung in ai>ien unb oon äli artin Spaljn in Strasburg ju

meinem Ijerjlid^ften ^anfe mitgelefen morben.

Über bie 3lrd)iteftur be§ 23ud)eÄ Iicf;e fi(^ roo[)l el)er ju jroei

2Borten fommen; ift bod^ biee ein 3)ioment, ba^5 bem, ber an ba§

23ud^ aU @anjeä ^eranaeE)t, erft mit ^Ibfd^Iufe aud) bes ©anjen
48*
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üöütg entgegentreten fann. %m ben 3]erfaffer freilief) liegt ber

%a\l umgefet)rt. ^ä) t)abe feinem ©egenftanbe oon 3tnbeginn an

größere 2lufmerffantfeit gefdjenft; xä) Eiobe gemeint, an ber

üöHigen Söfung biefer ^-rage I;änge eigentlich ba^ le^te unb

fid^erfte 3]erftänbni0 ; unb iä) fiabe in biefer ^infic^t ot)ne 3Banfen

©runbfä^e uerfolgt, bie id) anä) bann ni^t fallen laffen fonnte,

al§ fic^ a\x§> iljnen in ber 3)arfteIIung ber fpäteren 3eitalter eine

beträc^tlid^e ©rmeiterung be§ urfprüngli(|en 3lu^maj3e§ ber

(Sd^ilberung ergab. S)a^ Stiftern biefe§ grunbfälÜd^en 2luf=

baug aber luirb bem leicht entgegentreten, ber fid^ an ber §anb

ber ©inteilung§überfid)t, bie roie frübcren 33änben fo aud) biefem

oorgebrudt ift, ben 9i^i)tf)mu§ ber 33anb=, 33ud): unb *»lapitel=

einteilung im 3Sert;ältni'3 ju bem jeroeiligen Ijiftorifd^en ©et;altc

ber einzelnen 36^talter unb ^erioben uergegenmärtigt.

;3nbe§ mie ba§ befte ^ennseidjen be» ©injelnen nid^t fein

33eruf unb feine ^ätigfeit, über[;aupt feine Sad)Iid)feit ift,

fonbern fein im raeiteften ^Begriffe ber Siebe au§i)a(Ienbe§

SRenfd^entum, fo möd)te id^ non biefem Opus quinque lustrorum

nid)t mit (Erläuterungen, fonbern mit ©mpfinbungen 2tbfd^ieb

nef)men. ©§ finb ©mpfinbungen uor allem be§ ®an!c^. ^^
bin in biefen ^o^^'ä^^j^it^" niemals ernft^aft fran! gercefen.

Sßo^I ()aben mid) ^^ämpfe angegriffen — unb mer meiB, ob

jeber ©djlad^tenmut an bie jälje ©nergie I)eranreid)t, bie ber

©elelirte in n)iffenfd)aftli(^en kämpfen erroeifen mn^ — ; aber

biefe kämpfe f)aben mid^ aud; geftäfjft unb gebeffert. Unb

TOol^I l;abe id^ ba^ 3c^Iimmfte gefunben, mal jebem ^ortfdjritt

entgegentritt : ©egenfa^ au§ bem Sebürfni§ perfönlid^er 9)cad^t=

crroeiterung unb paffioen SBiberftanb; aber idi ^aht einfetten

gelernt, ba§ luenigftenS ber paffioe SBiberftanb fein gefd^ic^tlid)el

S^ed^t l)at, unb ha^ it)n felbft bei fd^ärffter ^eurteilun'g grunb;

fä|tid^ nur Unjulänglid^feit fennjeidinet.

(So bin ic^ tuljig getnorben an biefem ^ud^e — ruljig unb

banfbar. Unb au§ biefer ©timmung t)eraul, bie jugleid^ roolil

aui^ bie be^ ^ünfjigcrS überf)aupt fein mag, frage id) mid;

iüo{)t mand;mal nid^t nur, ob id;, finge id; nod^ einmal an,

nid^t oieleg ganj anber§ machen mürbe — ma^S felbftoerftänblid^



HadjiDort. 74?

itft — , nein: ob id^ n{d)t üor allem auä) roeit me|r er^ä^Ien

mürbe. ®ie ©abe ber ©rjä^Iung ift Ijeute feiten; fie liegt

jieroöfen unb eilenben B^italtern ferner — unb borf) erfdjeint

fie mir immer met;r aU bie 5^arbinalga6e be;c öiftorifer^ nament=

Ii(^ in fpäteren Seben^jal;ren. ©ine einfädle äBei^^eit, roirb

man fagen. ^d^ würbe gegenbemerfen : eine @rfaf)rnng.

©0 möge fic^ ber ^cfer rooI)Igel)aben , ber mid^ bif^er

in mef)r ober minber großer "Sreue begleitet {)at, unb an bie

freunbf(^aftli(^en ©efinnungen be§ 3Serfafferi§ glauben, ber in

feinem ^uc^e neben mandiem anberen bocf) and) ein roenig oon

fic^ felbft gegeben l;at.

Seipsig, 25. Sluguft 1909.
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